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Über

6ie Ausgaben KatKolilcker Mlenlckast unö

ttuntt 6en mo6ernen Problemen gegenüber.

Vortrag von Dr. KimoriZ o. lirall», gebaltsn In öer feltverlammlung öer ölterrelcvllaen

beogelellllbost am 14. September In Soll In Tirol.

I las, was heute alle Gemüter bewegt, ist die Frage, wie sich die

^ katholische Wissenschast, Praxis und Kunst den modernen Problemen

gegenüber zu stellen hat. Für Gläubige wie sür Ungläubige, sür Protestanten

wie sür Katholiken, sür Konservative wie sür Fortschrittliche ist dies das

Thema aller Themen. Warum sollen wir uns also surchtsam darum

herumdrücken? Werden dadurch die Gesahren, die mit einer unzuläng

lichen Beantwortung der Frage verbunden sind, vermieden? Jm Gegen

teil. Das Problem muß immer in offener Diskussion bleiben. Nur so

ist es möglich, daß es sich immer mehr klärt, daß alle der menschlichen

Subjektivität anhastenden Mängel möglichst abgeschliffen werden und sich

gegenseitig ausheben.

Jch möchte nun meinerseits versuchen, zur Lösung dieser Probleme

beizutragen mit allem Vorbehalt der Verbesserung ; denn es gehört zu den

edelsten Rechten des Menschen, immer zu lernen und bereit zu sein, einen

besseren und höheren Standpunkt einzunehmen. Nur darin liegt die

Möglichkeit des Fortschritts, nicht im starren Festhalten an unseren

Meinungen. Die Wahrheit bleibt. Sie ist das Unveränderliche. Aber

unsere Stellung zu ihr ist immer verbesserlich, so lang wir in der Form

der Zeitlichkeit uns bewegen.

Vor allem ist da zu erörtern, in welchem weltgeschichtlichen Ver

hältnis sich alles Kirchliche zur modernen Welt besindet, ob nämlich die

beiden Richtungen auseinandergehen oder sich zu treffen suchen. Das ist

sehr wichtig; denn im ungünstigen Fall müßte die Kirche eine desensive

Haltung einnehmen, im günstigen Fall dürste sie größere Ersolge anstreben.

Da ist nun zuerst der Begriff des Modernen zu untersuchen. Er

wird im Leben unbesehen in vieldeutiger Weise gebraucht. Die Ausgabe

der Wissenschast aber ist es, vor allem solche schwankende Zeitbegriffe schars

zu umgrenzen, aus ihrer populären Unbewußtheit in die volle logische
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Klarheit zu erheben, sie zu desinieren, zu unterscheiden. Sonst läust ma«

Gesahr, ganze Bücher und Polemiken aus grundlosem Fundament auszu

bauen und alsbald wieder versinken zu sehen.

Was ist also das Moderne seinem Begriff nach? Wir müssen hier

streng zwei Gebiete seines Gebrauchs scheiden. Modern kann entweder

rein sormal das immer wechselnde, immer sich abwechselnde Wesen alles

Zeitlichen bezeichnen oder es kann zweitens einen bestimmten Gehalt einer

bestimmten Zeitperiode anzeigen. Jm ersten, sormalen Sinn ist jeder

modern, der so schnell wie möglich immer die neueste Mode mitmachen

will, einerlei, welche es sei. Jm zweiten, materiellen Sinn ist der modern,

der mit der herrschenden Zeitrichtung in seiner tiesinnersten Überzeugung

übereinstimmt, gleichgültig dagegen, ob diese Richtung gerade die moderne

sei oder nicht. Jch will ein sinnsälliges Beispiel dieses Unterschiedes geben.

Jm sormalen Sinn ist der modern, der alle Moden der Bekleidung mit

macht, heute die einer engen, knappen Tracht, morgen die einer weiten,

bequemen, saltigen, einerlei, ob es seiner Überzeugung entspricht oder nicht.

Jm zweiten Sinn wird der Mensch, der seinem Charakter nach eine saltige

Tracht vorzieht, modern, wenn die Mode zusällig seinem Geschmack ent

gegenkommt, ohne daß er deshalb ein charakterloser Geck wird.

Nach beiden Richtungen dieses richtigen Begriffs des Modernen ist

es aber wesentlich, daß das Moderne wechselt, sowie nach dem philoso

phischen Grundsatz die verschiedenen Modi einer Substanz (davon kommt

ja das Wort) wechseln können. Der Begriff des Modernen liegt in der

Modisikation, in der Modulation, in der verschiedenen Wendung der

Zeiten zum ewig Einen und Bleibenden. Das griechische Wort dasür

ist Tropos.

Die älteste Anwendung des Wortes modern stammt aus der Scholastik.

Die scholastische Methode, die mehr logische, aristotelische, wurde damals

als modern bezeichnet im Gegensatz zur älteren, platonischen Methode.

Daraus entwickelte sich dann schon eine Nebenbedeutung. Man bezeichnete

nämlich besonders die am meisten antiplatonische, die nominalistische

Modisikation der Scholastik als die eigentlich moderne.

Darin liegt schon derKeim einer mißbräuchlichenAnwendung des Wortes

modern, als ob nämlich die ganze Weltgeschichte hindurch eine moderne Welt

anschauung mit einer unmodernen, gewissermaßen veralteten, ringen müßte.

Man gebraucht da den Ausdruck modern im Sinn von säkular, als

weltlich, „ausgeklärte", revolutionäre, voraussetzungslose Weltanschauung

im Gegensatz zu einer jenseitigen, idealistischen, religiösen, konservativen.

Gegen diesen unlogischen Mißbrauch haben wir entschieden zu protestieren.

Er ist von der ganz unhistorischen, unwissenschastlichen Tendenz eingegeben,

schon im Schlagwort ein Vorurteil über das wirkliche Verhältnis der

Parteien unterzuschieben und damit Freunde wie Gegner zu verwirren

und zu blenden.
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Es herrscht nun insolge dieser Kriegslist leider sast allgemein die,

wie ich glaube, salsche Meinung, als ob sich die Kultur immer mehr vom

Glauben entseme, als ob die Geschichte nichts anderes sei als ein immer

entschiedenerer Sieg der Verneinung, der Kritik, des Rationalismus über

alles Religiöse. Diese Ansicht ist in tendenziöser Absicht von den Ver

neinern ausgebreitet worden und wirkt nun mit suggestiver Krast auch

aus die Reihen der Positiven. Man sagt, schon Homer habe den alten

Götterglauben ausgelöst, die griechischen Tragiker und Komiker hätten ihn

immer sortschreitend untergraben, bis Epikur und Lucretius endlich den

reinen Naturalismus sür immer siegreich erkämpst hätten. Man betrachtet

das Mittelalter als einen barbarischen Rückschlag und sieht in der Ketzer-

Historie einen erneuerten Emanzipationskamps der reinen Vernunst vom

Aberglauben. Man saßt die Resormation Luthers als die Vollendung

dieses Kampses, als Beginn der Überwindung jeder sesten Glaubenssorni.

Man erblickt im Deismus, in der Freidenkerei und Ausklärung des acht

zehnten Jahrhunderts, in der großen sranzösischen Revolution, in der

Bibelkritik, im Materialismus, im Liberalismus, im Naturalismus, in der

Sozialdemokratie des neunzehnten Jahrhunderts die sortschreitenden

konsequenten Etappen aus diesem vermeintlichen Siegcszug gegen den ver

nichteten Glauben. Und von dieser salschen Vorstellung des Lauses der

Weltgeschichte sind wir alle hüben wie drüben mehr oder weniger beeinflußt.

Aber diese Vorstellung ist eben ganz salsch, unhistorisch, ganz ein-

seitig und irresührend. Jn Wirklichkeit überwiegen zu allen Zeiten die

positiven Kräste. Die Jlms ist doch ein ganz klerikales Gedicht, worin es

sich nur um die Rächung des beleidigten Priesters Chryses handelt und

der in ihm beleidigten Gottheit. Die griechischen Tragiker sind in ihrer

demokratischen, radikalen Zeit ob ihrer konservativen Tendenz zu bewundern.

In der Geschichte der Philosophie bedeuten Sophistik und Evikureismus

überwundene Standpunkte, die immer wieder vom lebendigen Jdealismus

begraben werden, um immer wieder als Gespenster die wirkliche, sonnen

helle Welt des göttlichen Kosmos zu belästigen und zu erschrecken.

Das Mittelalter ist auch kein barbarischer Rückschlag, sondern die

Vollendung und organische Ausgestaltung dieses positiven religiösen Triebes.

Und der Fortschritt der Kultur beruht nicht aus der Reihe revolutionärer

Ketzererscheinungen, sondern aus der dauernderen und bleibenden Arbeit

ihrer Überwinder.

Es ist auch salsch, die Resormation als den Beginn der Rationalisierung

alles Religiösen auszusassen. Das wollte selbst Luther nicht, mag er auch

selber nicht genau gewußt haben, was er wollte. Die Resormation

bedeutet vielmehr auch zugleich den Beginn einer wirklichen strengen Resorm

der Kirche an Haupt und Gliedern, wie sie innerhalb der Kirche schon

längst gesordert und innerhalb der Kirche auch sogleich glänzend durch das

Trienter Konzil vollendet wurde. Und auch den weiteren negativen
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Tendenzen der solgenden Jahrhunderte stehen immer überwiegende

Tendenzen der Restauration alles Religiösen gegenüber. Jede Generation

dieser Zeit hat ihre Heiligen, ihre Ordensstister gehabt und so wie Jgnatius

dem Dr. Luther gegenübersteht, so Alsons von Liguori dem Voltaire usw.

Die große sranzösische Revolution aber bedeutet nicht nur die Voll

endung und den Gipsel aller vorangehenden zerstörenden Bestrebungen,

sondern zugleich auch eine heilsame Reaktion dagegen, eine Restauration

des Glaubens. Man pflegt mit teilweiser Berechtigung zu sagen, die

Revolution von 1789 habe eigentlich erst dem Mittelalter das Ende berettet.

Ja, vieles scheint diesen Satz zu bestätigen, so die ungeheuren

Säkularisationen des Kirchengutes, der Klöster, der geistlichen Herrschasten

in jener Zeit, in der Zeit der Revolutionskriege, des Reichsdeputations-

hauptschlusses. Aber man kann mit gleichem und besserem Recht sagen,

die Revolution habe nach dreihundertjährigem einseitigen und doktrinären

Humanismus das Mittelalter erst wieder restauriert. Sie hat der Romantik

zum Durchbruch verholsen, die das ganze neunzehnte Jahrhundert beherrscht.

Denn das neunzehnte Jahrhundert ist nicht nur, wie man einseitig

hervorhebt, ein Jahrhundert der Revolutionen, des Materialismus, des

Naturalismus und der naturwissenschastlichen Standpunkte, der zersetzenden

Kritik, sondern es ist ebenso, ja noch mehr, ein Jahrhundert der Restauration,

der Regeneration alles Kirchlichen, der Romantik. Alle Revolutionen im

Gebiet der Politik und der Kultur sind siegreich überwunden worden und

nach allen Kulturkämpsen steht keine Sache so siegreich und so zukunstreich

da wie die des Glaubens und der Kirche, trotz aller Schwierigkeiten, die

auch sonst immer da waren.

Das ist die Lehre der Geschichte. Ähnlich ist die Lehre der Philosophie,

der Psychologie. Man hat srüher dem kritischen Verstand gegenüber alle

Mächte des Gemüts unterschätzt und als atavistische Überbleibsel aus der

halb unbewußten Urzeit bettachtet. Aber eben diese intuitiven Mächte

machen sich heute wieder mehr als je geltend und können eine Besriedigung

nur im Zusammenhang mit einer Religion, einer positiven Kirche sinden.

So ergibt sich mir aus der Betrachtung unserer Zeit und ihrer

Grundlagen überall die Tatsache, daß trotz aller seindseligen Negationen

nichts mehr ersehnt und angestrebt wird als eine Besriedigung der Zeit

durch den Glauben, durch Religion. Und man kann sagen, gerade heute,

seit den letzten Jahren ist nicht mehr die rein soziale Frage oder irgend

eine andere ökonomische, politische, wissenschastliche Frage so zuvorderst

aus der Tagesordnung wie die religiöse, die konsessionelle Frage oder

sagen wir es ganz gerade heraus: die katholische Frage.

Wenn man die Zeichen der Zeit richtig versteht, wenn man sich

nicht verblüffen und verwirren läßt, so sieht man, wie alle Welt nichts so

sehr und so eisrig sucht wie die Kirche. Dahin weisen alle Kompasse

Und der Hauptgrund, warum alle Welt die Kirche doch nicht sindet, ist
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nicht der, daß die Welt von der Kirche, wie sie jetzt ist, enttäuscht wäre

oder ihre Resormierung, ihre Anbequenmng an die Welt sorderte, sondern

der Hauptgrund ist der, >aß man die Kirche nicht genügend kennt, fie

einsach nicht sieht. Das ist sreilich eine Hauptschuld der Suchenden. Aber

es ist auch ewe Schuld der sich suchen Lassenden.

Unsere Ausgabe ist nun, auch soweit wir nicht Theologen sind, die

kirchlichen Grundsätze aus dem Gebiet der Wissenschast und Kunst aus

einanderzusetzen. Das M unsere Höchste Kulturausgabe Das ist, meine

ich, der einzig mögliche Ausgleich der Kirche mit der modernen Kultur.

Das ist auch das Hauptmittel, die .religiöse Gesahr' zu überwinden.

Darin liegt eine Hauptschuld, eine ,mnxima «ulpn-, die wir abzuzahlen

haben. Das ist die Hauptresorm, die wir an uns auszusühren haben, die

Resorm unserer Unwissenheit, unserer Unkenntnis der eigenen Schätze,

unserer Trägheit, sie der Welt in glänzendster Weise zu vermitteln.

Dreisach ist nun unsere Ausgabe in dieser Beziehung, denn dreisach

ist die Erwartung der Welt von einer wahren religiösen Weltanschauung.

Sie erwartet erstens von ihr die Einheit aller wissenschastlichen Einzel-

beftredungen, ohne die alles Stückwerk bliebe; zweitens die ethische Er

leuchtung und Erlösung und drittens die beseligende ästhetische Schönheit

in aller Kunst und allem Leben.

Was sind also zuerst die besonderen Ausgaben der theoretischen

Wissenschasten, Philosophie, Naturwissenschast und Geschichte?

Bekanntlich wogt in unserer Zeit der Hauptkamps um die scholastische

Philosophie. Mit großer Zähigkeit wird sie von der einen Seite sest

gehalten, mit großer Leidenschastlichkeit von der anderen angegriffen, ver

achtet, als Ursache aller Übel hingestellt. Jch möchte versuchen, hier zu

vereinigen, ohne rechts und links etwas wegzunehmen. Es scheint un

zweiselhast, daß die scholastische Philosophie als legitime Fortentwicklung

der platonischen und aristotelischen Philosophie im Besitz des richtigen

Schlüssels ist, und es scheint der Grund der heutigen Anarchie aus

philosophischem Gebiet zu sein, daß in dieser Richtung nicht konsequent

sortgearbeitet wurde, von beiden Seiten. Die Philosophie ist von den

klassischen Meistern des Altertums richtig als BegMswissenschast erkannt

und ausgebaut worden.*) Die Scholastiker haben diesen Bau sortgesetzt,

sie sind aber in seiner Vollendung überrascht und abgelenkt worden. Der

Dom der Begriffswissenschast steht ebenso unausgebaut, wie so viele Dome

seit der Resormationszeit unausgebaut stehen blieben. Aber gerade wie

sür viele dieser Dome, so ist auch sür das desinitive System der Begriffs

wissenschast nun die rechte Zeit gekommen. Diesem System könnte durch

nichts anderes besser vorgearbeitet werden als durch ein umsassendes

Wörterbuch der philosophischen Begriffe, wie solche von anderen Seiten in

*) Siehe darüber meinen „Sotrates".
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neuerer Zeit reichlich ausgetaucht sind. Vielleicht wäre es einer Gesellschast

wie unserer Leogesellschast würdig, ein imponierendes Werk dieser Art zu

schaffen, sowie wir schon ein Staats- und ein Kirchenlexikon besitzen.

Die Naturwissenschasten besitzen schon seit über einem Jahr

hundert ein System, das in setner teleologischen Ordnung sich immer mehr

zu einem imponierenden physiko-theologischen Gottesbeweis ausbildet. Da

hat ein kühner Einsall Darwins die Möglichkeit eröffnet, das Bestehen

dieser Welt höchster Zweckmäßigkeit nicht mit Zuhilsenahme einer bewußten

Absicht, eines höheren Willens zu erklären, sondern durch den bloßen Zusall.

Dieser zuerst so blendende Gedanke hat sich aber als wissenschastlich

unhaltbar erwiesen. Daß dieser Versuch austrat, ist nichts spezisisch

Modernes. Das Altertum kannte ihn schon. Modern daran ist nur, daß

der menschliche Verstand jener immer gewaltiger erscheinenden Harmonie

der Natur sich vorübergehend entziehen wollte und so jenes verzweiselte

Mittel wiederum ergriff. Modern ist die gründliche Auseinandersetzung

des Für und Wider, so daß wir sagen können, daß nun auch dieser letzte

dialektische Einwand gegen eine Theodizee endgültig aus der Welt geschafft ist.

Wie in einem platonischen Dialog spann sich dies ganze Problem

in einigen Sitzungen der philosophischen Gesellschast zu Wien 1902 ab.

Da gaben in eingehenden Berichten Zoologen und Botaniker davon Zeugnis

ab, daß sich die Darwinsche Zusallshypothese der allmählichen Modisikation

nirgends in exakter Weise bewährt habe, und es wurde dabei ein bezeichnender

Ausspruch eines srüheren darwinistischen Forschers angesührt: „Jene An-

passungs- und Zuchtwahlphantasien werden kommenden Geschlechtem genau

so kindisch unzureichend erscheinen, wie uns die mosaischen und empedo-

kleischen Schöpsungsmärchen. Sie sind als wissenschastlich mehr oder

weniger wertlose Spekulationen erkannt und werden von den sührenden

Geistern kaum mehr so ernst genommen, daß man sich Mühe gäbe, sie zu

diskutieren." Da äußerte ein anwesender Gelehrter, ein Mediziner, die

Konsequenz dieser Sachlage sei dann der Rus : Die Selektionstheorie ist tot,

es lebe der physiko-theologische Gottesbeweis! Dieser Ausspruch nun war

Ursache, daß die ersteren Reserenten ihre Verurteilung des Darwinismus

wieder abschwächten, um jenem unausweichlich scheinenden Dilemma zu

entgehen. Ein klassisches Beispiel von dem, was man unter Voraus-

setzungslofigkeit versteht. Auch der Urheber jenes Ausspruchs schwächte

sein Wort nachttäglich etwas ab, nahm es aber nicht zurück, sondern er

klärte, es sei eine wohl zu erwägende Frage, ob jene ursprünglich scherzhast

gemeinte Formel nicht doch der scharse Ausdruck der wissenschastlichen

Situation sei, und er sührte das auch in gründlicher Rede durch. Er kam

zum Schlusse, daß wohl sür das Jndividuum die immerhin denkbare

Möglichkeit vorhanden sei, der Schöpser habe bei der Entwicklung einer

Spezies aus der vorhergehenden oder wenigstens beim Ubergang des

Proanthropos zum Som« skpisus immer neu eingegriffen, aber sür die
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Wissenschaft bedeute dies nicht mehr als das Gebet einer Frau, daß ihr

kennendes Kind ein Knabe werden möge, sür die Embryologie, oder die

Hoffnung, Regen erbeten zu können, sür die Meteorologie. Aber das

schließt nicht die Teleologie aus, die der Welt vor dem Beginne jeder

Entwicklung eingepflanzt sein mag: „Die Entwicklung der organischen

Welt gehört der Naturwissenschaft und ihrer Kausalität. Was vor und

außer jener Entwicklung und damit außer aller möglichen Ersahrung liegt,

das ist das Gebiet, wo die Spekulation und das religiöse Bedürsnis ihre

Besriedigung sinden." Diese vorsichtigen Worte Dr. J. Breuers unterscheiden

sich vorteilhaft von dem, was heute nur mehr die Nückständigkeit einer Gruppe

von Sozialdemokraten und Volksschullehrern sür modern halt, und ich

vermute, daß die sührenden Geister dem Supranaturalismus bald noch weitere

Zugeständnisse werden machen müssen und daß sich der Zweckbegriff'nicht

nur vor aller Entwicklung als wirksam und ersahrungsgemäß nachweisen

lassen wird. Das wird die Ausgabe katholischer Naturwissenschast sein.

Nun die Ausgaben der Geschichte. Zweisellos haben wir seit dem

sünszehnten und sechzehnten Jahrhundert immer besser gelernt, Sage und

Geschichte kritisch zu scheiden; aber es hat sich dadurch ein Wahn erzeugt,

als ob die Kritik imstande wäre, alle Geheimnisse der Überlieserung zu

durchschauen. Dieser Wahn ist heut aus dem Gebiet der klassischen und

germanistischen Philologie überwunden; er ist nicht mehr modern. Man

hat eingesehen und ersahren, daß sich alle die scheinbaren Ergebnisse höherer

Kritik, die einst mit solcher Sicherheit ausgestellt wurden, nicht über wenige

Generalionen einer engen Schule halten konnten. Wolss kühne Homerkritik

ist ebenso ausgehoben wie Lachmanns Nibelungenkritik, auch die neueste

Eddasorschung verzichtet aus alle unmöglichen Konstruktionen und lockenden

Hypothesen; sie will nur einen Text herstellen, wie er im späteren Mittel

alter mag gelesen worden sein. (Siehe die Edda von Detter und Heinzel.)

Wir haben ersahren, daß wir nicht viel hinter die Uberlieserung der Hand

schristen mit unseren Konjekturen zurückgehen können. Wir sind immer

konservativer, traditioneller geworden. Wenn es sich nun heute mit der

Bibelkritik anscheinend noch anders verhält, wenn wir da noch mitten im

abenteuerlichsten Konstruieren stecken, so ist das eben ganz erklärlich, wenn

man bedenk, daß aus diesem viel später von der Kritik angebauten Feld

erst die ganze Saat mit allem Unkraut in die Halme schießen muß, bis

man schließlich auch hier zu ähnlichen Ersahrungen kommen wird. Der

Radikalismus der gegenwärtigen Bibelkritik ist also nichts Modernes, er

ist eher eine Rückständigkeit, er ist die von der klassischen und germanistischen

Philologie abgelegte Mode und wird auch bald abgetragen sein. Schon

heute beruhen ja die großen Ersolge der biblistischen Wissenschast aus der

Arbeit des Spatens, und die zeigt schon ähnliche Resultate wie aus

klassischem Gebiet. Der Spaten hat die negative Homerkritik zerstört, er

hat die homerische Überlieserung in ungeahnter Weise bestätigt. Der gläubige
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Schliemann hat über den Zweifler Wols gesiegt. Auch die asiatischen Aus

grabungen überraschen durch die aussallenden Bestätigungen der biblischen

Überlieserung. Ich selber habe, um eine Kleinigkeit nebenbei zu erwähnen,

nur insolge meines sesten Vertrauens in die strenge Geschichtlichkeit des

Buches Esther die Persönlichkeit des Aman in einem Amhntas bei Herodot

wiedergesunden (vgl. Die Kultur, II, 251—267, bes. S. 255 s.).

Hier muß ich noch etwas erwähnen, was die historische Kritik mit

der Naturwissenschaft gemein hat. Beide weisen gern gewisse wunder

bare Ereignisse ab, die vom Glauben, von der Ersahrung Gläubiger, von

der ganzen geschichtlichen Überlieserung reichlich bezeugt werden. Warum

leugnet das die Wissenschast? Aus methodischen Gründen, die in der

Wissenschast selber liegen? Nein, nur aus einem apriorischen, wider

geschichtlichen und jedensalls nicht ersahrungsgemäßen Vorurteil, aus dem

vermeintlichen Axiom heraus, daß es so etwas nicht geben könne. So hat

ja auch einmal die Wissenschast alle Uberlieserungen von Meteorsteinen

als Fabel erklärt und zum Leidwesen unserer jetzigen Mineralogen alles

kostbare alte Material vernichtet und aus den Sammlungen hinausgeworsen.

Den psychischen Problemen der Suggestion u. s. w. gegenüber ist man heute

schon vorsichtiger geworden und ich glaube, in dieser Richtung weiter geht

der moderne Weg. Die katholische Geschichtschreibung wird noch methodischer

zu zeigen haben, daß ohne das Wunderbare und Mystische die ganze

Geschichte lückenhast und unverständlich ist.

Aus dem Gebiete der praktischen Wissenschasten greise ich drei heraus,

die Pädagogik, die Moral und die Staatswissenschast. Es ist die dankbare

Ausgabe der katholischen Pädagogik, alle Welt davon zu überzeugen, daß

gegenüber den nur durch eine theoretische Schriststeller« maskierten Miß

ersolgen der religionssreien Systeme die wirklich praktische Bewährung aus

Seite der katholischen Gründungen ist. Nur ein Beispiel, aus das eben

in letzter Zeit wieder hingewiesen wurde. Pestalozzi ist mit seinen paar

gut gemeinten Versuchen nach kürzester Zeit verkracht, Don Bosco hat in

zehn Jahren 200 blühende Erziehungshäuser hinterlassen. Und doch redet

man von Pestalozzi und verschweigt Bosco.

Aus dem Gebiet der Moral wirst man der Kirche vor, alle Heteronomie

sei unmoralisch. Die kirchliche Moral sei aber heteronom, da sie ihre Gesetze

nicht ans der Natur der Sache, aus dem Gewissen, sondern aus Gottes

Besehl ableite. Aber die Gebote Gottes sind nicht verschieden von den

Geboten des Gewissens und von der höchsten Zweckmäßigkeit, die in allem

Tun liegen soll. Gott hat sein Gesetz in die Herzen der Menschen hinein

geschrieben und in die Mechanik alles Tuns hineingelegt. Der Unterschied

zwischen beiden Sanktionen ist aber dieser: die bloß natürliche Sanktion

kann nur relativ gebieten: Wenn du tötest, stiehlst, raubst, die Ehe brichst,

allen Leidenschasten solgst, so dulde die schlimmen Folgen deiner Taten:

Krankheit, Tod, Rache, Strase. Die übernatürliche Sanktion aber gebietet
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absolut: Du sollst die schon durch natürliche Sanktion geahndeten Verbrechen

durchaus vermeiden als vollkommenes Kind und Geschöps Gottes, der

höchsten Güte. Daß diese Sanktion die alleinig sichere ist, geht daraus

hervor, daß in der Tat eine dekadente Schule als äußerste Konsequenz aus der

religionslosen Ethik diese Grundlehre zieht: Folge ungescheut deinen Lüsten,

genieße die vorübergehenden Genüsse, die sie dir bieten, mag ihnen auch

der Katzenjammer, der Krach, der Kerker oder der Galgen drohen.

Desraudiere und laß dich dann einsperren I „Greis zu und iß — dann dulde!"

sagt Richard Dehme! höchst prägnant und ungeniert.

Und mit der Staats Wissenschast ist es ähnlich bestellt. Jede

naturalistische oder mechanistische Begründung des Staats, mag sie nun

sozialistisch oder anarchistisch geschehen, tendiert schließlich notwendig zum

anmutigen Wechselspiel von Tyrannis und Revolution. Der soziale

Konttakt allein kann sich nie durchsetzen. Er hat keine suggestive Krast.

Das klassische Beispiel dasür ist die sranzösische Revolution. Nichts ist so

sreiheitsmörderisch wie die demagogische Parole von der Freiheit geworden.

Das hat im Jahre 1798 die Schweizer Eidgenossenschast an sich erprobt.

Lavater durste damals mit Recht das erste Jahr der helvetischen Freiheit

in Wahrheit als das erste Jahr der Sklaverei bezeichnen, der schamlosesten

Ausbeutung durch die Tyrannis der Demagogen. Mit Recht stellt sich die

christliche Eschatologie das Antichristentum vor als die absoluteste Tyrannei.

Dagegen ist das Joch Gottes das leichteste und die einzige Garantie der

individuellen Freiheit. Hätten wir die Kirche nicht als Verteidigerin der

Freiheit gehabt, so wäre das Kaisertum Heinrichs IV. oder Friedrichs II

ebenso wie das Napoleons in die unerträglichste orientalische Despotie

ausgeartet. Nur die Kirche wird uns, wenn wir alle ein wenig unsere

Pflicht tun, vor der ähnlichen Despotie einer neuen sozialdemokratischen

oder cäsaropapistischen Demagogie bewahren. All das wissen seit einem

Jahrhundert die sührenden Geister. Und die es nicht wissen, sind eben

rückständig aus einem überwundenen Standpunkt stecken geblieben, sie sind

unmodern geworden, wenn sie sich auch das Gegenteil einbilden und

anderen einreden wollen. Dessen ungeachtet erkläre ich gern, daß die Sozial

demokratie und der Anarchismus sür den Fortschritt der Wahrheit auch

weiters dieselbe wichtige Funktion hat wie Goethes Mephistopheles:

Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlassen,

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh',

Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu,

Der reizt und wirkt und muß als Teusel schassen.

So äußert sich eben

. . . ein Teil von jener Krast,

Die stets das Böse will und stets das Gute schasst.

Zum Schluß betrachten wir auch die Kunst. Man will uns einreden,

die moderne Kunst sei der Naturalismus, alles andere sei veraltet. In
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Wirklichkeit verhält sich die Sache gerade umgekehrt. Jch habe wiederholt

sowohl aus dem Gebiet der bildenden Kunst wie aus dem der Poesie nach

zuweisen gesucht, daß die ganze Entwicklung seit etwa 1800 von den

Prinzipien der Romantik getränkt ist, von Prinzipien, die geradezu aus

denen der Kirche abgeleitet sind.*) Modem ist die Kunst der Nazarener,

der Prärasaeliten, der Beuroner, der Neuidealisten. Modem ist der Erz-

romantiker Richard Wagner und sein Freund Liszt. Ähnliches strebt die

modernste Literatur an. Aber natürlich, wenn wir uns von den Gegnern

überreden lassen, daß das modern sei, was jene dasür ausgeben, dann

ist es auch erklärlich, daß wir uns endlich überreden ließen, wir seien

inserior. Das mag nun jeder halten, wie er will. Jch wenigstens erkläre

mich nicht sür inserior und nicht sür unmodem, obwohl oder vielmehr, weil

ich erzkatholisch bin. Und ebendarum wage ich's, es mit jedem da draußen

auszunehmen, und ich weiß, daß ich dabei Mitkämpser habe. Die

Jnseriorität der katholischen Literatur bemht nur darin, daß sie nicht

genügend gekannt ist, und zwar gerade von jenen innerhalb unseres Lagers,

die jenen Vorwurs erheben. Die Superiorität der akatholischen Literatur

beruht wesentlich aus der Suggestion der Reklame, die Freund und Feind

umnebelt und alles andere ausschließt. Das sage ich nicht, um die Reklame

sür uns herauszusordern, sondern um jene, die im Besitz dieser Reklame

sind, selbstlos auszusordern, sich nun auch, um ganz gedeihlich zu wirken,

aus unseren Boden zu stellen. Wir werden ihnen dann geme weichen und

ihnen die Kränze aussetzen, die dem wahren Verdienst gebühren.

Der Hauptzug der modernen Kunst, wie ich sie verstehe, ist die Über

windung des unorganischen Humanismus, der Renaissance und Resormation,

wie sie von isoo bis 1800 geherrscht haben; wir wollen zurückgehen aus

die traditionellen organischen Mächte des Mittelalters und der Antike.

Das wird in der überzeugendsten Weise bewiesen durch die neueste Ent

scheidung aus dem Gebiete der kirchlichen Musik. Jhre Renaissancesassung,

der mediceische Choral soll überwunden werden, es soll wieder angeknüpst

werden an den echten traditionellen Choral des christlichen Altertums und

Mittelalters. Wir werden in dieser Beziehung gewiß noch die mächtigsten

Anregungen ersahren. Jn der Tat erwartet die moderne Musik ganz

gewaltige Förderung von der monodischen Musik des Mittelalters und

der Antike. Und da ist die Kirche allein imstande, zu vermitteln und sich

als modernstes Kulturelement zu bewähren.

Jch glaube also zusammensassend sagen zu können, daß alles das,

was sich als gegenkirchlich, als säkular in unserer Zeit wie in mancher

«nderen hervortut und eine Alleinherrschast erstrebt, durchaus nicht das

Moderne an sich ist, sondern daß es im Gegenteile aus veralteten Prinzipien

*) Siehe meine „Ästhetischen und historischen Grundlagen der modernen

Kunst", serner „Neue Kulturstudien" S. 324 ff.
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beruht, die in der Zeit von 1500 bis 1800 ihre zeitgemäße Ausbildung

ersuhren, nun aber schon langst aus den Gipseln der geistigen Welt als

überwunden durchschaut sind. Die katholische Wissenschast und Kunst hat

also durchaus keinen Grund, sich in Gegensatz mit den modernen Bestrebungen

zu sühlen, sie hat darum auch keinen Grund, mit dem, was sich sälschlich

moderne Kultur nennt, ein Konkordat zu schließen, also daß sie etwa in

manchen traditionellen, aber nicht wesentlich scheinenden Punkten nachgibt.

Jm Gegenteil, die wirklich moderne Zeit erwartet alle Erneuerung von der

Kirche, und zwar in unabgeschwächter Weise. Jch glaube aus vielsältiger

Ersahrung mit der modernen Welt, der ich ja durchaus angehöre, sagen

zu können, daß eine kirchliche Betätigung, die einen Ausgleich mit einer

unkirchlichen Welt suchen wollte, keine werbende Krast hätte. Ebenso ist

es nicht nur das „Wesentliche", das mit anderen Gemeinsame, was imponiert

und was der Kirche allein Krast gibt, sondern gerade die höchst individuelle

Ausgestaltung alles Kirchlichen, das spezisisch Katholische ist es, was Ein

druck macht. Es werden keine Konvertiten mehr zu uns kommen, wenn

nicht einmal mehr in der katholischen Kirche das Bibelwort, das Dogma

vor der Kritik und Deutelei bewahrt bliebe. Ausgeklärtere mögen immerhin

über Madonnen-, Heiligen-, Reliquienvcrehrung, Herz Jesu-Andachten,

Wundersucht, Wallsahrten, Ordenswesen, Gebetserhörungen u. s. w. spötteln,

alles das und noch viel mehr ist es doch schließlich, was man von einer

wirklichen und wirksamen Religion erwartet und bei ihr sucht, was man

gerade in unserer modernen Zeit im Protestantismus, im Freidenkertum

vermißt. Und gerade das Nörgeln beweist das; man will uns dadurch

verleiten, all das gering zu schätzen, zu verleugnen und abzustoßen.

Auch am menschlichen Leib gibt es viel Überflüssiges, wie König Lear

sagt, als ihm seine unnatürlichen Töchter überflüssigen Luxus voriversen.

Der letzte Schurz kann weggeworsen werden. Man kann zur Not auch

ohne Arme und Beine, ohne Nase und Ohren, mit halbem Gehirn u. s. w.

leben. Aber gerade im scheinbar Überflüssigen liegt doch aller Wert des

Lebens, alle Freude, aller Glanz, alle Wirksamkeit.

Nach der anderen Seite aber möchte ich raten, daß wir, mögen wir

auch noch so entschieden kirchlich und konservativ, traditionell, klerikal,

ultramontan sein, uns doch nicht zu sehr vor der Welt, die sich mit sälsch

licher Ausschließlichkeit die moderne Welt nennt, sürchten sollen. Das wäre

ein unwissenschastlicher Pessimismus. Hier möchte ich besonders gegen jene

allzu übliche Benutzung der als unecht erwiesenen und erklärten Prophezeiungen

des Erzbischoss Malachias von Jrland protestieren, welche die baldige

Depopulation der Religion, das Ende des Papsttums drohen. Wenn die

Dichter hie und da davon Notiz nehmen, wie Helle in seinem Antichrist,

so ist das verzeihlich. Aber die Wissenschast sollte nicht mit der gesährlichen

suggestiven Gewalt solcher Einbildungen spielen.
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Wenn Wir auch immer bereit sein sollen, das Ende zu erwarten, so

brauchen wir doch nicht pessimistisch alles wegzuwersen. Auch die Apostel

haben die letzte Katastrophe erwartet und doch, welcher Optimismus, welche

Menschensreundlichkeit, welche Liebenswürdigkeit spricht aus allen apostolischen

Briesen, welche Tatkrast und Arbeitslust, welcher begeisternder Siegesmut!

So stürmen auch heute aus den Katholiken von zwei Seiten inner

halb der Kirche selber Gedankenreihen ein, die ihn so sehr entmutigen

könnten, daß es in der Tat ein Wunder erscheint, wenn die Kirche doch

noch besteht. Aus der einen Seite heißt es, der Geist der Welt, das heißt

des Fürsten der Welt, sei so herrschend geworden, daß wir am besten die

Welt ganz ausgeben möchten. Aus der anderen Seite heißt es, daß die

Kirche sich nur höchstens durch äußerste Konzessionen an den Geist der Zeit

halten könne, so daß man von einem Mitleid ergriffen wird, das sich sast

der Scham und der Mißachtung nähert.

Aber in Wahrheit steht die Sache gar nicht so, und das glaube ich

als einer, der sich mit dem Geist der Zeit wohl beschästigt hat und mitten

in der modernen Welt steht, wohl bezeugen zu können. Wenn vom Kriegs

schauplatz telegraphiert wird, der Geist der Truppen sei ein vorzüglicher,

so wissen wir ganz genau, daß damit das Gegenteil abgeschwächt werden

soll. Und wenn die Antikirchlichen verbreiten, daß sie sich als die Modernen

und Zukunstsreichen sühlen, so verhält es sich ähnlich. Es ist begreiflich,

daß jene so telegraphieren, aber es wäre unverzeihlich, wenn wir es auch

glaubten. Nein, wir sind nicht die Unmodernen, die Rückständigen, die

Jnserioren, sondern im Gegenteil, mit uns ist die Garantie des Fortschrittes

und seines Bestandes. Wir machen gewiß Fehler über Fehler, sind träge

Arbeiter, unnütze Knechte, wie der Herr sagt, wir könnten noch tausendmal

mehr leisten und wir müssen es; denn das ist unsere Hauptausgabe den

modernen Problemen gegenüber. Nur wir können sie lösen. Nur wir

haben das ganze Material dazu bereit. Aber wir selber kennen es zu

wenig, wir waren zu sehr getreue und surchtsame Schatzhüter wie jener

Knecht im Evangelium, wir waren zu wenig geschästseisrig mit unserem

Talent, unserem Depositum. Aber wir wollen nicht länger darüber jammern

und uns gegenseitig verklagen, sondern der modernen Welt das zeigen,

was unsere Pflicht ist und was sie von uns verlangt: die ganze Fülle der

Wahrheit, Güte und Schönheit christlicher Kultur, nach der sie sich bewußt

oder unbewußt hinsehnt.

«Mi»
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VirtlckcMcke Leaeutimg 6er Suberen Natur.

lillpitel aus lZer Allgemeinen VolKsVlrtlcnastsleKre.

Von kkeg.-IZat Pros. L. Sckivlecklaiick.

I las wirtschastliche Leben eines Landes äußert sich in der wirtschastlichen

^ Tätigkeit seiner Einwohner und in der Wirksamkeit der wirtschastlichen

Einrichtungen, über die es versügt. Die Jntensität jener Betätigung und

Summe wie Wirksamkeit dieser Einrichtungen wird aber wesentlich bedingt

durch die Art der Bevölkerung und durch die äußere Ausstattung des Landes.

Der Mensch und das Land sind daher die wichtigsten Faktoren, welche

die volkswirtschastliche Entwicklung bestimmen.

Der Mensch steht mit seiner Eigenart, seinen Fähigkeiten und seiner

Gewandtheit gegenüber Krästen und Stoffen der Natur, deren Träger der

Boden ist. Dieser ist ,das stosflich Zusammenhängende am Staat" (Ratzel).

Seine Gestaltung, seine Fruchtbarkeit, seine sonstige natürliche Ausstattung

und sein Klima sind maßgebend sür seine Besiedlung wie sür die kulturelle

und politische Entwicklung seiner Bewohner. Daher sind auch wirt

schastlich von Belang: die Gliederung des Landes in Gebirgs-, Hügel-

und ebene Landschasten, in Festland, Halbinseln oder Jnseln, die Wasser

läuse, die klimatischen Verhältnisse, die Fruchtbarkeit des Bodens, seine

geologische Zusammensetzung und seine geographische Lage — und zwar

im Verhältnis zum Pol oder Äquator und zu politischen Nachbarn.

I. Von der größten Bedeutung ist die Fruchtbarkeit des Bodens.

Diese setzt eine bestimmte mechanische und chemische Zusammensetzung

voraus; sie hängt aber auch vom Klima ab, d. i. von den Wärme- und

Feuchtigkeitsverhältnissen und der Gewalt der Lustströmungen sowie von

der geographischen Breitenlage, dem Verhältnis zu Pol und Äquator. Auch

die Erhebungs- und Abflußverhältnisse deeinflußen die Fruchtbarkeit; steil

geböschte Gebirge, Überschwemmungsgebiete, die Gesahr der Vermuhrung

durch Wildbäche oder Stauseen, der Überschüttung durch Lawinen und

Felsadstürze und die Nähe mächtiger Gletscher beeinträchtigen sie. Österreichs

dünne Besiedlung wird durch den mächtigen Alpenstock, der es vom Westen

her durchzieht, sowie durch die Unsruchtbarkeit und Rauheit des Riesen- und
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des Erzgebirges verursacht. Ähnlich wirken die Karpathen im Norde»

Ungarns und in Siebenbürgen, in den Gegenden, die der magyarische

Stamm den anderen Nationalitäten zur Besiedlung überlassen hat.

Die Bedeutung der Fruchtbarkeit ergibt die Tatsache, daß manche

Stätten alter Kultur — Ostchina, Jndien, Mesopotamien, Egypten — gerade

aus sruchtbarem Boden erwuchsen. Freilich macht es der Boden allein nicht

aus. Manche Rasse verweichlicht in einem Lande, in dem die Natur zu

vieles sreigebig gewährt.

Hiezu trägt auch das Klima bei, das in mittleren Zonen anregt,

in hohen erstarrt, in heißen erschlafft. Schmoller erblickt in der Bode n-

ge staltung und im Klima Europas die Voraussetzungen der Stellung,

die es in der neueren Kultur errang. „Von großen Strömen ausgeschlossen,

ein Hügel- und Stusenland mit reichen Ebenen, am gleichmäßigsten mit

Regen versehen und daher ein Wald- und Ackerland ersten Ranges, mit

Halbinseln und Jnseln aller Art, welche teilweise in die subtropische Zone

reichen, auch im Norden eine ganz andere wirtschastliche Entwicklung gestatten

als die anderen nördlichen Erdteile, mußte es in der Hand der arischen Stämme

die Führung der Menschheit an sich reißen.'*) Seeklima wirkt aus den

Körper, mäßiges nördliches Klima mit seinem häusigen Wechsel der

Witterung aus die psychische Energie anregend, während das gemäßigte

Klima überhaupt der Arbeit Lohn gewährt und in seinen wärmeren

Teilen sogar die leichteste und schönste Existenz bietet. „Der Mensch

braucht im Süden weniger Fleisch und Fett, keine Spirituosen sdie

braucht er übrigens nach moderner Meinung nirgends), wenig oder

kein Heizmaterial; seine Wohnung ist leicht herzustellen, seine Kleidung so

viel billiger. Kurz, die wirtschastliche Existenz ist sehr viel leichter, es können

aus derselben Fläche mit geringerer Technik mehr Menschen leben . . .

Man ist im Norden . . . arbeitsamer; im Süden lebt man besser, läßt sich

mehr gehen", lebt in den Tag hinein, bleibt in manchem zurück und die

Völker gewinnen dort leicht einen proletarierhasten Zug.**) Mangoldt***)

hebt mit Nachdruck den Einfluß von Wärme und Leuchtgrad, Feuchtigkeit

und Bewegung der Lust hervor. „Von ihnen hängt zum guten Teil die

Energie und Ausdauer der Arbeitskräste ab und es liegt gerade darin ein

Hauptvorzug gemäßigter und leidlich gleichmäßiger Klimate gegenüber heißen

oder kalten oder solchen mit sehr raschen, extremen Temperaturwechseln.

Die ungleich beweglichere, aber auch rascher sich ausreibende Natur der

Angloamerikaner im Vergleich mit den Engländern wird namentlich auch

aus die größere Trockenheit des amerikanischen Klimas zurückgesührt."

Freilich kommt gerade hier auch wieder die Rasse in Bettacht, die sich

') Grundriß, S. 128.

Grundriß, S. 131/2.

"*) Volkswirtschastslehre, 2. Aufl. S. 46.
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in Nordamerika aus Auswanderern gebildet hat. Bedenkt man, dag die

Auswanderung nach Nordamerika vor hundert und sünszig Jahren noch

mit Gesahren und Strapazen verbunden war, daß das Verlassen der

Heimat immerhin Wagemut voraussetzt, die neuen, sremden Verhältnisse

überhaupt zu stärkerem Ansporn aller Kräste zwingen, so ergibt sich von

selbst, daß die Tatkraft der Nordamerikaner aus einer natürlichen Aus

lese beruht, während die in Europa Zurückgebliebenen sich nicht gleich

ausgewählt energischer Vorsahren rühmen können.

Von großer wirtschastlicher Wichtigkeit ist eine gewisse Gleichmäßigkeit

der klimatischen Verhältnisse. Kann man im mittleren Deutschland die land

wirtschastlichen Arbeiten von der Bestellung bis zur Ernte aus etwa

? Monate verteilen, während es im mittleren Rußland notwendig ist, sie

aus 4 Monate zusammenzudrängen, so solgt daraus, daß die deutschen

Landwirte sür den nämlichen Zweck weniger Arbeitskräste nötig haben

als die mittelrussischen. Die günstigen Folgen des gleichmäßigen englischen

Klimas sür die Landwirtschast schildert der jüngere A. Thaer mit sol

genden Worten: „Eine Unterbrechung des Pflügens im Winter von

4 Wochen wird sür eine sehr große gehalten. Obdach sür die Schase

bleibt jahraus, jahrein der sreie Himmel, sür das Rindvieh und die

Schweine einsache Schoppen mit Dach. Einen erheblichen Vorzug bildet

auch die lange Vegetationszeit aller Pflanzen in der kühleren, durchschnitt

lichen Jahrestemperatur, und erklärt sich daher auch ihre vollkommenere

Ausbildung, gemehrt in Sicherheit durch einen weit stärkeren Regensall,

Nebel- und Taunicderschlag, als dies unter demselben Breitengrade im

nördlichen Deutschland der Fall ist; alle diese Naturbegünstigungen er

leichtern das Wirtschaften in England sehr."*) Ebenso erleichtert aus

gewerblichem Gebiete die Feuchtigkeit der Lust das Spinnen der seinen

englischen Garne, — Wärme, Reinheit und Ruhe der Lust die Bleiche des

irischen Leinens.

II. Klima und Fruchtbarkeit bedingen auch die natürliche Flora und

Fauna. Doch hieraus wirkt auch der Mensch wesentlich ein. Seine Arbeit

und seine technische Findigkeit besruchtet erst recht den Boden, veredelt

') v. Mangoldt, S. 47. Dr. Karl Peters, der Begründer von Deutsch'Ost'

asrita, bewertet den Schatz, den England im Golsstrom besitzt, nicht geringer als den

Mineralbesitz seines Bodens. „In jeder Haushaltung, in der Kleidung jedes Einzelnen,

in der Stallwirtschast usw. macht er sich, meist unerkannt, geltend" . . . „Er ver>

ursacht die Nebel, welche der Schrecken der Besucher aus diesen Inseln sind ; ihnen

ist es zuzuschreiben, daß Schnee und Eis eine Seltenheit in England und Irland

sind, daß die Weide grünt im Winter wie im Sommer, daß das Vieh das ganze

Jahr im Freien zubringen kann. Dieser Weidewirtschast verdankt England die

delikate Güte seines Rind- und Hammelfleisches, das Aroma seiner Milch und seiner

Butter, welche auch in den dunkeln Monaten dm Charakter unserer Maibutter

behält." (England und die Engländer, 1904, S. S.)

Die «ultur. VI. Jahr,. 1. Hest. (I90s ) 2
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dessen Produkte. So gewinnt bei hoher Kultur sür manches Land das

Fechsen von Weizen oder von Baumwolle, sür ein anderes die Schas

oder Rinderzucht oder ein reicher Forstbestand überwiegende Bedeutung.

Ursprünglich sreilich hängt die Existenzmöglichkeit des Menschen von dem

natürlichen Vorkommen von Pflanzen und Tieren ab; heute aber hat

der Mensch die Haustiere und Kulturpflanzen umgeschaffen und der

Verkehr ermöglicht den Austausch der in den verschiedensten Gebieten

gewonnenen Erzeugnisse. So kann in Norwegen der Engländer heimat

liche Konssitüren zum Frühstück, der Deutsche heimatlichen Wein und Zucker

verzehren u. s. s. Klima und Boden bedingen sogar in Epochen vor

geschrittener Zivilisation die menschliche Kultur weit weniger als in

primitiven Zeiten: Arbeit vermag heute auch in unwirtlicher Gegend

Leben zu erschaffen und einseitige Vorzüge — der Gletscherwelt wie

der Wüste — lassen überall Kulturstätten entstehen. So ist es denn das

Kennzeichen roher Völker, daß sie von den Stoffen, welche ihnen die sie

umgebende Natur darbietet, nur einen sehr kleinen Teil sich nutzbar zu

machen verstehen, das Kennzeichen hochstehender, daß sie sast allem, was

ihnen die Natur liesert, eine nutzbare Seite abzugewinnen wissen.*) Doch

das sührt schon zu den Rasseneigentümlichkeiten der Bevölkerung über.

Schönheit und Heilkrast der Natur kann auch unabhängig von der

natürlichen Fruchtbarkeit wirtschastliche Bedeutung erlangen. Man denke

an Südtirol, die Schweiz, Norwegen, Spitzbergen, dann an wirtschastlich

blühende Bade- und Kurorte. Roscher, der Gastein zu besuchen pflegte,

klagte schon: „Wie teuer lassen sich in unserem reiselustigen Zeitalter indirekt

die Bewohner mancher Gegenden von den Fremden die Schönheit ihrer

Landschast bezahlen!"**) Diese theoretische Erkenntnis dankte er dem Salz

kammergute.

Die Bedeutung des fließenden Wassers sür die Fruchtbarkeit des

Bodens erkennt man in wasserarmen südlichen Gegenden; so bleibt der

an sich reiche Boden Südspaniens aus Wasserarmut dürr und seine in

leuchtenden Farben prangende Landschast arm. Doch abgesehen vom Ein

fluß des Wassers aus die Fruchtbarkeit ist sür ein Land von besonderer

Bedeutung dessen Ausrüstung an.

III. Wasserstraßen. Die Okkupation der Erde wurde wesentlich

erleichtert durch die Ausnutzung von Wasserläusen zu Zwecken des Verkehres

und des Handels wie der gewerblichen Technik. Je schwieriger der Land»

verkehr war, desto größere Bedeutung hatten die Flüsse, die Pascal sich

bewegenden Straßen verglich, und das Meer, das die Haupthandelsstraße

der Welt ist. Jhre Leistungssähigkeit sür die Besörderung von wohlseilen und

von Massengütern ist unerreichbar. Kreuzungspunkte ihrer verkehrsreichen

-) v. Mangoldt, S. b«.

**) Grundlagen, ß 32.
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Linien steigern den Handel und Betrieb, so die Annäherung der Mündungen

von Themse, Scheide, Maas und Rhein im Westen der Nordsee. Gide

meist*) aus die große wirtschastliche Wichtigkeit des Stromsystems Amerikas

hin, das die Zuleitung der Waren zum Meere erleichtert. Man tonne von

den Nebenströmen des La Platastromes in jene des Amazonenstromes und

von diesen in jene des Orinoko und anderseits aus dem Mississippigebiete in

die großen Seen sund von hier in den Atlantischen OzeanZ gelangen.

England, Frankreich und Nordamerika haben es wohl verstanden, ihre

wichtigen natürlichen Wasserwege durch künstliche Wasserstraßen miteinander

zu verbinden; Schottland, Jrland, England wie Frankreich sind geradezu

von einem Meer zum anderen von Kanälen und Flüssen durchschnitten.**)

Die Mächtigkeit der Flüsse ist ebenso wichtig wie ihre Richtung. Es

ist Deutschlands wirtschastlicher Vorzug, daß seine Ströme in die nordischen

Weltmeere streben, Österreichs Nachteil, daß sein Hauptstrom in das wirt

schastlich verhältnismäßig bedeutungslose Schwarze Meer sich ergießt. Ein

Absluß der Donau in die Adria wäre heute von weit größerem Belang.

Unser Anschluß an die Ost- und Nordsee zu Wasser wird durch ein kost

spieliges Netz von Kanälen erst geplant, während das Deutsche Reich durch

Rhein, Ems, Weser, Elbe, Oder und Weichsel damit zusammenhängt, was

auch sür die Entwicklung seiner Seeschiffahrt von Belang war.

Von größter Bedeutung ist an sich die Lage eines Landes zum

Meer. Wichtig sind aber auch dessen Eigenschasten: seine geographischen

Verbindungen, Vorhandensein, Art und Richtung seiner Strömungen, Vor

walten starker Flut und Ebbe, sowie die Gliederung des Landes in Buchten.

Alle bekannten reichen Handelsvölker saßen am Meer und an großen

Strömen. Und mögen auch heute die Eisenbahnen teilweise dem Wasser

seine Verkehrsrolle abgenommen haben, am Lorenzo- und Mississippi-

strome, an Rhein und Elbe, an Seine und Themse konzentriert sich

gleichwohl auch heute der Pulsschlag des höchsten wirtschastlichen Lebens

(Schmoller) — dank einem reichen Hinterlande!

Roscher betont,***) daß Englands Klima und Schiffahrt durch den

Golsstrom sehr begünstigt wird, während umgekehrt die Meeresströmungen

die südamerikanische Westküste von Mexiko geradezu trennen. Der Einsluß

des Meeres im Hudson reicht im Ebben und Fluten bis 29 geographische

Meilen weit von der Mündung hinein, d. i. bis zur Hälste seines Lauses,

und London nutzt die Flut sür einlausende Schiffe im vollen Umsang;

zwöls Stunden des Tages fließt die Themse an der Stadt vorbei strom

auswärts.

*) ?rincipes, 9. Aufl., S. 77.

") Vgl. Eger, Die Binnenschiffahrt in Europa und Nordamerika, 139S.

-") Grundlagen, s 32, Anm. 1 und 2.
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Bildeten die Ströme einst Scheidelinien zwischen den Völkern,

so sind sie längst, wie die Meere, zu völkerverbindenden Elementen

geworden. Die Verkehrs- und Handelszentren entstanden ost an jenen

Stellen, bis zu denen man zu Wasser vom Meere aus gelangen konnte.

Und solange die Fahrzeuge kleiner waren, wurden sie von der an

strömenden Flut weit in das Land getragen, so bis London, Liverpool,

Bordeaux, Hamburg; auch sonst konnten sie vom Meer aus bis Paris

und Köln, im Altertum vielleicht bis nach Rom gelangen, ohne umzuladen.

Die moderne Entwicklung der Schiffahrt bedingte indes die Regelung der

Flußläuse und Umgestaltung der Flußmündungen, den Ausbau mancher

natürlicher Häsen und die Anlage neuer Häsen unweit älterer, die, sür die

Schiffahrt srüherer Zeiten berechnet, allzuweit stromauswärts liegen und sür

die modernen Riesensahrzeuge unzulänglich zu werden drohten: so Bremer

havens nächst Bremen und Cuxhavens unsern Hamburg. Auch Kanalbauten

brachten nach anderer Richtung Fortschritte ; man denke an Suez, Korinth und

Panama. Wie die Verkehrsgrenzen größerer Gebirgsstöcke mit den

Fortschritten des Tunnelbaues ausgehört haben, ein Hemmnis des

Handels zu sein, so wurden auch aus dem Gebiete des Wasserverkehres

manche natürlichen Hindernisse beseitigt. Strombautechniker haben schon

Pläne zu einer künstigen großen Ausgestaltung des Netzes der europäischen

Wasserstraßen ausgeheckt.

Auch in gewerblicher Hinsicht sind die Flüsse und Kanäle

von großer Bedeutung. Sie bedingen die Standorte der Jndustrie,

weil sie die Beischaffung von Rohstoffen sowie die Wegsührung der

Fabrikate erleichtern. So entstand in Sachsen, von Bodenbach bis

Dresden, eine mächtige Jndustrie entlang der Elbe. Die kleineren

Wasserläuse dagegen, Bäche und Wassersälle, liesern eine Betriebskraft,

die schon in den Ansängen des Fabriksivesens sür die Ansiedlung von

Betrieben von der größten Bedeutung war. Sie begründen in Oberitalien

an eissreien Wässern die Entwicklung der Pappen- und Papiersabrikation

aus österreichischen Holzstämmen. Die srühesten Triebkräste — Pserde

und der Wind — hatten manchen Nachteil. Das Pserd hat einen

eigenen Kops und ist kostspielig, der Wind hingegen unzuverlässig. Als

daher die ersten Maschinen auskamen, zogen die „Manusaktur"- oder

„Fabriks"betriebe in entlegene Täler hinaus, wo Wasserkrast zu Gebote

stand und auch Erschwernisse seitens der Zünste nicht zu besürchten

waren. Mit der Entwicklung der Jndustrie gewann der Damps und damit

der Kohlenbergbau erhöhte Bedeutung: Wasser liesert zwar die Natur

unentgeltlich, aber nicht zu jeder Jahreszeit in gleicher Menge; der Damps

ist von solcher Beeinträchtigung srei und kann an jedem beliebigen

Orte benützt werden, in der Nähe der Rohstofflager, der Absatzorte,

in Gebieten wohlseiler Arbeitskrast. Der Bergbau, die metallurgischen

und die Textilgewerbe wandten ihn zuerst in großem Maße cm;
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Schiffahrt und Eisenbahn beruhen heute ganz daraus. Damit entsaltete

sich aber nicht nur der Kohlenbergbau, sondern auch die Maschinen-

industrie und der Erzbergbau. Nunmehr steigt indes mit der Ver

teuerung der Kohlen und der Entsaltung der Elektrotechnik wieder die

wirtschastliche Bedeutung der Wasserkräste, die man in Frankreich allgemein

weiße Kohle (1n KomII« dlmiod«) nennt. Die Valtelinellabahn in Ober-

Italien, die erste elektrische (von einer ungarischen Unternehmung erbaute)

Vollbahn, wird durch Wasserkräste betrieben. Beim Bau der Tauernbahn

wird erwogen, ob man ein gleiches Versahren anwenden oder lieber die

vorhandenen Wasserläuse der Jndustrie überlassen soll, die sich daran ent

wickeln und diesen Gebirgsgegenden wirtschastliches Leben bringen könnte.

In Ungarn läßt die Negierung alle namhasteren Wasserkräste erheben und

besaßt sich mit dem Gedanken ihres Ausbaues von staatswegen, um durch

die Beistellung wohlseiler wirkender Kräste die Begründung industrieller

Betriebe zu sördern und sogar eine technische und wirtschastliche Resorm

alter Hausindustrien und Kleingewerbe herbeizusühren.

Die Ströme und die Gesamtheit der geographischen Verhältnisse

bedingen auch ost die Lage städtischer Siedlungen. „Zwar kann

das Wort eines allgewaltigen Herrschers das Zusammenströmen der

Bevölkerung an einem Punkte veranlassen, und manche Hauptstadt ist des

wegen entstanden; aber solche künstliche Schöpsungen sind nicht von

Bestand . . . Anders dort, wo natürliche Verhältnisse den Menschen

immer wieder aus eine bestimmte Stelle hinsühren. Dort erhalten sich

stadtische Siedlungen trotz des Wechsels der Zeiten; sie überdauern Zer

störungen, Kriege und andere Verhängnisse und erheben sich immer auss

neue aus den Trümmern . . . Gutgelegene Städte überdauern ihre

Begründer, sie überleben Herrscher, Staaten und ganze Völker."*)

Die besondre Bedeutung der Wasserwege sür das Entstehen städtischer

Siedlungen ergibt sich schon aus den Schwierigkeiten und großen Kosten

der Warenbesörderung bis ins XIX. Jahrhundert. Ein Autor sagt:

.Große Städte, die ihre Nahrungszusuhr von Gebieten außerhalb des ein

oder zwei Tagereisen gelegenen Umkreises beziehen, waren bis 1800 nur

möglich am Meere oder an schiffbaren Binnenwasserwegen", und von den

zu Holzlieserungen an ihre in der Stadt lebenden Grundherren ver

pflichteten Bauern in Bayern wird berichtet, daß sie es im XVIII. Jahr

hundert schon bei dreitägiger Entsernung vorzogen, Holz in der Stadt zur

Lieserung zu tausen, statt ihr eigenes Holz hinzusahren.**)

IV. Ein weiteres höchst bedeutsames Hilssmittel, das die Natur

darbietet, sind die Schätze im Erdinnern. Zusammensetzung

*) Penck, Die geographische Lage von Wim, 1895. — Vgl. I. G. Kohl, Die

geographische Lage der Hauptstädte Europas, 1874.

—) Lotz, Verkehrsentwicklung in Deutschland, ISO«, S. I6 u. 17.
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und Verwitterung der obersten Erdschichte bedingt zusammen mit dem

Klima die Fruchtbarkeit des Landes; die tieser liegenden Metall- und

Kohlenvorräte begründen seinen Bergsegen.

Unter sonst gleichen Umständen verleiht verschiedenen Erzlagern der

größere Metallgehalt der Erze, verschiedenen Kohlenlagern die größere

Heizkrast der Kohle höheren Wert. Abgesehen hievon spielt auch

die Fülle der natürlichen Stoffe, die Mächtigkeit der Lager, eine

wesentliche Rolle. Von Belang ist auch das Vorhandensein von Natur

stoffen mit ergänzenden Eigenschasten, z. B. von Quecksilber in einem

Silberlande, von Kohlen in einem Erzland. Den Standott chemischer

Jndustrien, die wohlseile Erzeugnisse, sogenannte «chemische Hilss

stoffe", herstellen, bestimmt ost der Fundott ihrer Roh- und Hilssstoffe.

Die Ziegelei von Ruabon in England zieht großen Vorteil daraus, dag

sie die Kohle zum Brennen ihrer Erzeugnisse unterhalb ihrer Rohstoff

lager, der Brüche, sindet.*) Wichtig ist serner die Zugänglichkeit und

Transportmöglichkeit der Naturstoffe; anscheinend reiche Eisenerzlager in

Spanien bleiben unausgeschlossen, weil es an Bahnverbindungen sehlt und

die Erze aus Maultieren besördert werden müßten. Von Belang sind

die physikalischen Eigenschasten der gewonnenen Materialien — Gesüge,

Dichte, Hygroskopizität, Zug-, Druck-, Biegungs-, Drehungs-, Knick- und

Abscheerungssestigkeit, Streck-, Bruch- und Elastizitätsgrenze, Dehnbarkeit,

Härte, Spaltbarkeit u. s. w. — wie auch ihre technologischen Eigenschasten:

Feinheit, Hämmerbarkeit, Schmiedbarkeit, Walzbarkeit, Ziehbcrrkeit, Preß-

barkeit, Teilbarkeit, Gießbarkeit, Härtbarkeit, Frostbeständigkeit, Verdicht-

barkeit, Lötbarkeit u. s. w. Bald ist die Hätte und Widerstandssähigkeit,

in anderen Fällen die Dauerhastigkeit und leichte Bearbeitung der Natur

stoffe wichtig, je nach der technischen Verwendung, die sie sinden sollen.

Dauerhastigkeit hat das Eisen vielsach an die Stelle des Holzes gebracht,

geringe Oxydierbarkeit zum Teil die industrielle Verarbeitung der Edel

metalle veranlaßt; der große Nutzen der Tonerden beruht daraus, daß

ihre natürliche Weichheit, in welcher sie sich jede Form geben lassen,

durch den einsachen Prozeß des Brennens in Hätte und Festigkeit zu

wandeln ist.

Der Reichtum an Diamantseldern, Gold- und Silberlagern hat sich

sreilich sür die ursprünglichen Besitzer eines Landes häusig in einen Nach

teil verkehrt, indem er den Besitzinstinkt von Eroberervölkern weckte.

V. Das politische Moment wird indes noch weit wesentlicher berührt

durch die Lage eines Landes, namentlich durch seine Abgrenzung

und Nachbarschast. Die Abgrenzung gegenüber anderen und die Größe

eines Gebietes begründen vielsach dessen Selbständigkeit. Hochgebirge,

Wüsten, Steppen, weite Sümpse schließen ab, schützen aber auch. Abessynien ist

") Senoib.QSv7, Ii» <Zit6 I«<Uo, 1904, L. 51.
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schwer zugänglich; man muß tagelang mühevoll durch Wüste und Steppe

ziehen, bis man in das Jnnere des Landes eindringt. Der so sortschritts

sreundliche Menilek II. weiß aber, welchen Schutz ihm dies gegenüber

Glücksjägern, Händlern und nachsolgenden unangenehmen Feinden bietet.

Auch in Europa werden noch Gepirgspässe eisrig besestigt, selbst wenn

jenseits der Berge ein Bundesgenosse wohnt oder wenn die Neutralität

des Landes, wie jene der Schweiz, seierlich garantiert ist. Offene

Landesteile werden mnsomehr mit Festungen umgürtet. Da bietet denn

das Meer gegenüber den meisten Völkern den besten Schutz, ohne des

wegen Verkehr und Handel zu hindern. Für England ist seine Jnsel-

lage ein gewaltiger Vorteil, zumal es sich eine starke Marine schus. Diese

ermöglicht ihm Eroberungen auswärts und einen reichen Handelsverkehr

und bietet ihm im Verein mit dem Meere starken Schutz. Daher auch

seine selbstgenügsame innere Entwicklung und politische Freiheit. Als

vor bald 25 Jahren der Plan austauchte, einen Tunnel unter dem Ärmel

kanal zwischen Frankreich und England herzustellen, begegnete er seitens

Englands entschlossenem und hartnäckigem Ablehnen, da es seine Jnsellagc

nach keiner Richtung ausgeben will, und selbst die Bahnverbindung

Gibraltars mit dem Hinterlande wurde bisher abgelehnt, trotzdem die

Eisenbahn, welche jenseits der Bucht, aus eine halbstündige Dampser

entsernung, mündet, Eigentum englischer Unternehmer ist. Die Abgrenzung

eines Landes gegen andere hat somit politische wie wirtschastspolitische

Bedeutung.

Brentano hat sogar die Tatsache, daß England die Arbeitersrage sich

srei ausleben läßt, dem Umstande zugeschrieben, daß es bisher nicht

genötigt war, seine Krast nach außen auszuwenden.*) Daher solge dort,

wie in Nordamerika, die soziale Bewegung ihren eigenen inneren Krästen ;

diese sühren manchmal zu harten Kämpsen, welche die beteiligten

Jnteressentengruppen unangesochten miteinander austragen; in Deutschland

hingegen trachtete man, bald zu einer Organisation zu kommen, die es

gestatte, ein sriedliches Ziel zu erreichen und dem Lande Kämpse des

Überganges erspare; daher hier staatliches Eingreisen : Arbeiterverftcherungen

und anderseits Ausnahmsgesetze gegen die Sozialdemokraten während der

Neunzigerjahre.

Jn England gibt es keinen Platz, sagt Karl Peters, der mehr als

72 Kilometer von der See entsernt läge, „und was bei uns kleine Bauern

und Taglö'hner sind, sind in diesem Lande Schiffer und Fischer."-) Daher

konnte sich auch das Größere Britannien nur als Seestaat entwickeln.

Seine nationale Waffe ist die Flotte; diese aber läßt der Jndividualität

mehr Spielraum als das Heer. Diese starke eigene Jndividualität wieder

') In Conrads Jahrbüchern 188S, I. Bd.

*') Deutsche Monatsschrist, 1904.
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hat das englische Kolonialreich begründet, aus dem Englands wirtschastliche

Bedeutung sußt.

Nordamerika, das sast einen Kontinent einnimmt, bedars aus diesem

Grunde keines stehenden Heeres (politischer Umstand); es konnte aber auch

deshalb eine eigene autonome Wirtschastspolitik treiben, d. h. sein

Wirtschastsgebiet abschließen und alle Zweige des Wirtschastslebens darin

unter dem Schutze hoher Zölle zur Entsaltung bringen, bis sie, genügend

gekrästigt, mit dem Ausland in Wettbewerb treten konnten. Ein großes,

von der Natur wohl ausgestattetes Gebiet kann mit Ersolg Schutzzoll

politik treiben; die kleinen Gebiete hingegen sind, namentlich wenn sie aus

dem Durchzugshandel Vorteil ziehen — einerseits die Schweiz, anderseits

Holland — zum sreieren Handelsverkehr vorausbestimmt.

Vom Deutschen Reiche sagt Ratzel im Hinblick aus seine offenen

Grenzen und seine zentrale Lage: „Deutschland kann die Vorteile der

zentralen Lage nur nutzen, wenn es stark ist" . . . -ein schwacher Staat

würde dem konzentrischen Drucke erliegen," was Bismarck 1888 so aus

drückte : „Gott hat uns in eine Lage versetzt, in der wir durch unsre

Nachbarn daran verhindert werden, irgendwie in Versumpsung oder Trägheit

zu geraten. Die sranzösisch-russische Pression, zwischen die wir genommen

sind, zwingt uns zum Zusammenhalten und wird unsre Kohäsion auch

erheblich steigern."

England und Frankreich strebten srühzeitig nach Kolonien, um ihr

Wirtschastsgebiet zu ergänzen; dann konnten sie die Rohstoffe der Tropen

aus eigenem Gebiet gewinnen und sie, soweit es nötig schien, im

Mutterlande gewerblich verarbeiten, zugleich aber industrielle Erzeugnisse

des Mutterlandes in den Kolonien absetzen, also nach zwei Seiten hin

ihre wirtschastliche Macht nnd Unabhängigkeit vergrößern. Aus den gleichen

Gründen zeigt Deutschland das Streben nach Kolonien, Nordamerika nach

wirtschastlicher Ausgestaltung, nach Panamerika. *) Und Österreich-Ungarn,

das keine Kolonien besitzt — außer etwa in Bosnien und Herzegowina —,

ist durch die einander ergänzende Verschiedenheit seiner beiden Reichshälsten

wirtschastlich zum Zusammenschluß gedrängt; denn Ungarn erzeugt vor

nehmlich AgrarproduUe, Österreich vorwiegend industrielle Erzeugnisse und

die beiden Gebiete ergänzen sich gegenseitig als Abnehmer. Dieser wirt

schastliche Zusammenschluß wieder hat seinerseits politische Folgen. Das

Nachbarverhältnis dieser Staatsgebiete hat mithin weitreichende Bedeutung.

So wirken die Naturverhältnisse in mannigsacher Weise aus den

Menschen ein, ihn selbst beeinslußend und seine äußeren Geschicke bestimmend.

*) Vgl. v. Peez, Zur neuesten Handelspolitik, 1895.
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IV.

I Iraußen hängt die Lust voll grauer, schwerer Nebel, die sich langsam

^ über die Stadt wälzen, naßkalt, srostig, von den trostlos kahlen Bäumen

tropft es, alle Wege sind mit zähflüssigem, schwarzem Schleim überzogen und

behaglich kann es in dieser Welt, die aussieht, als ob nie eine Sonne über

sie geleuchtet hätte, nur werden, wenn man nach dem braunen Kachelosen

blickt, in dem ein wärmendes Feuerlein flackert, aus dem die Bilder heller,

sroher Stunden vergnüglich emporsteigen. Was war das doch sür ein herr

licher Sommer, der jüngst verslossene! Tag um Tag, Woche um Woche

spannte sich das reine Blau des Himmels über das Tal, von den Zacken der

riesenhaften Kalkwände des Rhätikon hinüber bis zum Dreieck der Lobspitze,

zu der Pyramide der Vallüla, die vor der Silvrettagruppe Wache steht, zu

den Eisflächen und Schneehalden der Madrisa und der Drei Türme vom

Schweizer Landrain. Jn breiten, dunklen Massen steigt der Tannwald von

den Felsen herab bis zu den heiteren, hellgrünen Matten der Berglehnen,

aus denen, in Laubgruppen gehüllt, die Maiensäße, unter ihnen dann die höchsten

Bauernhäuser stehen; von da gleitet der Blick wie geschmeichelt das liebliche

Gelände abwärts bis zur Talebene mit ihren stattlichen Dörsern und Kirchen,

Villen und Hösen. Dazwischen stürzt sich die klare Litz in verwegenen

Sprüngen und Windungen ihrer klaren Wellen hervor aus den alten Berg

werksgräben des Silbertals und die stärkere Jll rollt die grauweißen Fluten

ihres Gletscherwassers mit gewaltigem Rauschen hinaus zum nahen Rhein.

Mit der Morgensrühe sort zu sriedlichem Spaziergang und erquickendem

Umblick von einer kleinen Vorhöhe, dann heim, ehe der Sonnenbrand drückt,

und erst wieder aus dem kühlen Gehege des Hauses, wenn das Dämmer

von den Bergen sinkt; ein enger Kreis herzlicher Freunde um den braunen

Tisch, daraus die Becher munteren roten Tirolers — so sammelten wir uns
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zur ,Abendsprach< wie das unser edler, heute schon dahingegangener Freund

benannte, Dr. Robert Bosse, im Alltagsleben königlich preußischer Staats-

minister. Viele schöne Monate habe ich im Montason bereits verlebt, seit ich

vor etwa zwanzig Jahren zum erstenmale dort mein ehedem so bewegliches

Ferienzelt sestwachsen ließ, aber noch nicht so glorreiche Sommerszeit, wie

die von 1904, so nutzbar zum Ausruhen, Genießen, aber auch zum Lesen,

zur Arbeit. Von daheim und aus dem Reich und sonst der Welt her flogen

uns die Telegramme zu, die übel schalten über die verderbliche Bruthitze

der Hundstagsmonate. Wir hüllten uns beim Flimmern der abendlichen

Sterne behaglich in die warmen Decken, ließen den herbstkühlen Lustzug uns

zu Häupten streichen und redeten über die guten Bücher, die wir als treue

Nachbarn untertags getauscht und durchblättert hatten.

Damals überlegte ich mir, daß ich aus der bänglich großen Lesekiste,

deren Einwohner in meiner stillen Stube aus Tischen und Stühlen sich

lagerten, drei Werke wählen wollte, die weiteren Kreisen vornehmlich von

der Ernte des letzten Jahres zu rühmen wären; nun ich mich daran mache,

das Vorhaben auszusühren, springt mir aus den Spalten meines provinziellen

Leibblattes — eine gute alte Muhme! — mit gesperrten Lettern ein Draht-

bcricht entgegen, und siehe, da stehen die drei Bücher mit triumphierender

Ausdringlichkeit: alle drei haben sie diesmal den Bauernseldpreis in Wien

eingeheimst! Soll ich lachen oder mich ärgern? Jch tue keines von beiden,

sondern vergnüge mich ganz heimlich an dem braven Zeugnis, das meinem

Geschmack der Zusall ausgestellt hat, und hoffe, die weisen Männer des

trefflichen Preisgerichtes werden sich darob nicht grämen, wenn sie jemals

ersahren sollten, ich sei mit ihnen einer Meinung gewesen. Einer Meinung?

Doch nicht so ganz, denn die Ordnung, nach der ich an die drei Erwählten

meine bescheidenen Löbchen zu erteilen vermeinte, ist nicht ganz die des

Wiener Spruches, demgemäß die Tausende blanker Goldkronen den glücklichen

Autoren in die ausgesperrten Beutel rollen. Hier aber halten wir uns, wie

sich ziemt, zuvörderst an die Reihensolge der Wiener Preistasel.

Zwei ordentliche Bände besaßt das Werk vom Thomas Mann:

„Buddenbrooks, Versall einer Familie. Roman", und aus dem Jahre 1904

liegt dessen die „siebzehnte" Auflage (Berlin, S. Fischer) vor mir. Das Eigen-

tümliche des Ausbaus und Jnhalts ist in der besonderen Zwischenzeile des

Titels passend ausgedrückt: „Versall einer Familie", denn die Familie der

Buddenbrooks ist der Held des Romans, nicht so sehr ihre einzelnen Glieder.

Mit dieser Ausgabe war auch die Form des Werkes schon im wesentlichen

gegeben: es ist, als blätterten wir eine Familienchronik durch, da und dort,

indes die Bogen uns langsam durch die Finger gleiten, hasten Hand und
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Auge, ein Bild sällt uns aus, wir halten an und lesen eine Strecke durch,

dann überschlagen wir etliches und gelangen so allgemach in einer Reihe

von Stationen, die uns wie zusällig anmuten, und mit einem steten Nachlassen

der Spannung bis zur Ruhe des Ausganges. Das ist kein ausregendes Buch :

das alte Lübecker Kaushaus bricht nicht mit plötzlicher Katastrophe in sich

zusammen, es erlischt allmählich, die Krast versiecht, aus der es ausgestiegen

war, und so stirbt es aus, da es doch nicht länger hätte gehalten werden

können. Die Charaktere sind nicht in großen Zügen entworsen, nicht ein

einziger starker Mensch tritt vor uns, alles Leute sast unter dem Mittel-

maß der Gaben, jedessalls der Bildung, brave, anständige Kausherrn, die

sich aber mehr aus das überlieserte Ansehen ihrer Firma stützen als aus den

eigenen Mut und das auswärts ringende Schaffen. Jn drei Generationen

vollzieht sich des Hauses Schicksal: der alte Herr, der noch im Geschäfte

mitspricht, als das Buch beginnt, der die sranzösischen Redensarten der

Empirebildung mit Plattdeutsch und Hochdeutsch wunderlich durcheinander

quirlt, besaß noch Feuer und Courage — sein Lieblingswort — ; der

Sohn, mit beschränktem Blick, vermag nur in treuer Pflichtmäßigkeit, aus

schwächeren Schultern die verantwortungsvolle Last sortzutragen; der Enkel,

körperlich unsest, im Jnnern bereits ohne rechte Sicherheit, läßt sich mehr

von der Überlieserung schleisen, als daß er mit ihr herrschte ; mit dem hoch

begabten Knaben Hanno, in dessen Wesen der künstlerische Einschlag ein dem alten

Kaushause ganz sremdes Element abgibt, bricht die Folge der Geschlechter ab:

das wäre nie ein Buddenbrook geworden, wie die Firma während unserer

Gegenwart ihn brauchte. Jn dieser Familie waltet kein tragisches Schicksal,

da rast kein Sturm der Leidenschasten wider einen grimmen Zwang, die

Erlebnisse verlausen ohne Gewaltsamkeit. Und doch, die Charaktere dieser

wenig bedeutenden Menschen sind mit Sorgsalt und Liebe entworsen und

gezeichnet, auch gegen einander gestellt. Ganz ungemein geschickt hat der

Autor sich den Rahmen berechnet und zusammengesügt: er stellt uns die

zweite Generation, deren Geschick die Breite des Werkes aussüllt, die beiden

Kuaben und das achtjährige Schwesterchen Tony, die wie ein Chorus den Laus

der Dinge vorüberziehen sieht, aus den ersten Seiten vor, und am Beginn

des zweiten Bandes wird der Knabe geboren, aus dem die Hoffnungen des

Hauses ruhen und mit dem sie dann begraben werden: sein Tod reicht herein

bis in unsere lebendige Gegenwart. So sind es in Wahrheit drei Geschlechter,

mit deren Art wir vertraut werden und deren Lebenszeit gerade ein Jahr

hundert aussüllt, als ob sie der Generationentheorie von Ottokar Lorenz zum

Exempel dienen sollten. Auch innerhalb des Gesüges sind alle Einzelheiten

sehr hübsch und sein sowohl unter sich als gegen die historischen Zeitkäuse
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abgestimmt: je größer die Welt wird und ihre Ausgaben, desto kleiner und

schwächlicher werden die Buddenbrooks. Das Wichtigste, was wir von ihnen

ersahren, sind ihre Heiraten und die sallen eigentlich samt und sonders

schlecht aus. Da hat Onkel Gotthold ein armes Mädchen genommen, einen

„Laden" ausgetan — man denke: einen Laden! — und sich dadurch deklassiert.

Tony, die treueste Genossin des Lesers in dem Werk, wird an einen

Schwindler weggeworsen, den der Vater sür einen wackeren Kausmann

gehalten hat. Diese Ehe wird gelöst, aber das zweitemal mißglückt es der hübschen

Frau noch viel schlimmer: dieser Hopsenhändler Permaneder aus München

ist wahrhast ein ganz unmöglicher Bursch und meines Erachtens die einzige

verpsuschte Figur in dem Roman, trotzdem ein Redakteur des „Simplizissimus"

doch seine Münchner kennen sollte. Merkwürdig! Noch immer begeistern sich

die Norddeutschen sür unsere Alpenwelt und suchen in ihr das Jdyll, an dem

es ihrem ernsten, arbeitsvollen Leben gebricht: daraus beruht doch ihr

Jnteresse sür den süddeutschen Bauernroman, dessen Zeit im Ablausen ist,

und nicht ohne gewisse Rührung sehe ich es jährlich an, wie dieses kluge

Publikum aus dem Norden jedem „Tiroler"- oder „Steirer" -Quartett mit

seinem Enthusiasmus zum Opser sällt, indes es sür uns nur eines Blickes

bedars, um die „Wadelstrümps" und kurzen Weiberröcke mit Goldslitter als un

echten Schwindel, die mit syphilitisch heiserer Stimme hervorgekrächzten Lieder als

ein elendes Gewimmer zu erkennen und zu verschmähen. Und gleich daneben

verzerrt sich süddeutsches Wesen so leicht sür den Norddeutschen zu kläglicher

Karrikatur! Mit welcher Roheit überschlägt sich die Sprechweise dieses

Bierphilisters Permaneder, der mit dem „Saulueder dreckats", das er der

seinen Lübeckerin zuschleudert, auch seiner Ehe den Hals bricht. Und neben

diesem Kcrl stehen aus der norddeutschen Gesellschast die seinsten, schärsst

beobachteten Charakterköpse. Da ist der alte wortknappe Lotsenkapitän Schwarz-

kops, dann die kleinen Leute aus den Straßen von Lübeck, die Marktsrauen

und Lastträger, die Quatschliesen, politische und unpolitische, hinaus bis zu dem

vornehmen Senat in die Nähe der regierenden Bürgermeister. Was ist dieser

Kesselmeyer sür ein lächerliches Subjekt mit seiner empörenden Gemeinheit

und Nichtswürdigkeit, im Hochgesühl der niederträchtigen Schadensreude und

der besriedigten Mißgunst : die einzige Szene, in der dieser Mensch sich auftut,

ist ein völliges Reisezeugnis sür das Beobachten und Darstellen des

Versassers.

So mißraten denn auch die übrigen Ehen des Hauses Buddenbrook;

denn selbst Gerda ist sür Thomas ein schönes, aber gesährliches Gespenst, und

damit besiegelt sich ihr Schicksal. Der Grundakkord des Buches ward schon

bei der ersten Szene angeschlagen, dem Gastmahl im Spätherbst, das in
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vortrefflich breiter Schilderung vor uns abrollt, als man besprach, wie

einstens die stattliche Firma Ratenkamp zu ihrem Ende kam; und nicht

minder symbolisch wirkt es, wenn der Knabe Hanno gegen den Ausgang des

Werkes mit der überlieserten Goldseder in der Familienbibel unter den letzten

Eintrag einen dicken Querstrich zieht, denn mit ihm läust die Geschichte der

Firma auch wirklich aus. Es ist eine Reihe intimer Familienbilder, die das

Werl uns vorsührt, in den stimmungsvollen Details liegt der große Reiz

dieser Kulturausschnitte, die aus tieser Kenntnis von Zeit und Menschen,

wie eine dankbar ausgenommene Tradition innerhalb der Bürgerschast sie

liesert, geschöpst wurden und mit liebevoller Versenkung beschrieben. Wie

zierlich wird die etwas steisbeinige und doch von Reichtum gesättigte Ehrbar

keit des Rokoko-Empire geschildert und wie anmutig sügen die wohlgewählten

Berslein sich in die Erzählung. Überall wird durch bequeme Aussührlichkeit

des Beschreibens dasür gesorgt, daß wir uns die Lebenssührung der

Familie ausreichend sarbig vorstellen können, aus Einrichtung und Kleider,

Speise, Trank und ihre Zutaten wird vieles gewendet, ohne daß die

Einzelheiten sich lästig ausdrängten. Und somit halten wir mit den „Budden

brooks" eine ganz vortreffliche Familiengeschichte in den Händen. Aber auch

nicht mehr. Denn von dem großen Geschick der Handelswelt, zwischen dessen

Rädern das Haus Buddenbrook zermalmt wird, ersahren wir nichts. Von der

„Arbeit", die den Puls des Lebens der Firma ausmacht, wird uns nicht

berichtet. Scheint denn das gewaltige Ringen eines großes Geschäftes um

seine Existenz zwischen den seindlichen Mächten des Mitbcwerbes, der kaus

männischen Zusälle, der geistigen Kräste, dem Versasser nicht der Darstellung

wert, so daß er uns nur notdürstig davon mitteilt: Lichtstreisen, die aus

dem mächtigen Lebenskampse in die Privatzimmer der Familie sallen ? Sollen

diese seinen Miniaturen, aus Elsenbein gemalt, uns einen Begriff von der

zögernden Katastrophe des alten Kaushauses abgeben? Es bleibt doch der

große Vorzug von Gustav Freytags „Soll und Haben", daß wir dort neben

all dem bunten Beiwerk individueller Schicksale und Ersahrungen die Haupt

sache, den Gang der Firma Schrötter-Mollinary nicht aus dem Auge ver

lieren. Das Schaffen des Kausmanns ist dort in der Tat poetisch ersaßt

und, wie Julian Schmidts Schlagwort aus dem Titel stand, sucht jener

Roman das deutsche Volk bei der „Arbeit" aus. Darin liegt im Gegenspiel

die Schwäche des neuen Buches von Thomas Mann. Dieser hat sich seine

Ausgabe wesentlich niedriger gestellt, allerdings hat er sie dann auch wirklich

bewältigt mit allen Mitteln seiner seinen überlegsamen Kunst. Dasür gebührt

den „Buddenbrooks" eine auszeichnende Anerkennung: es ist ein gutes

Buch, vielleicht ein sehr gutes, aber es gehört nicht zu einer großen
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Gattung der erzählenden Poesie und darum kann es den ersten Rang nicht

erreichen.

Von diesem Werke bis zum zweiten ist ein ansehnlicher Abstand zu

durchmessen, soweit wie von einem historischen Genrebild zu einem Stillleben.

Und indes man bei Thomas Mann das Geschick der Familie Buddenbrook

ohne sonderliche Anstregung kann an sich vorüberziehen lassen und mit

ruhigem Mitgesühl die kleinen Wellen einander solgen und das letzte Rot der

Abendsonne darin sich spiegeln sehen, kostet „PeterCamenzind" von Hermann

Hesse (Berlin, S. Fischer, 1904) schon etliches Bemühen, es ist ein Buch sür

nachdenkliche Leute. Die Erzählung kehrt ihr Jnteresse ganz nach innen, denn

nach außen geht in ihr gar weniges vor. Der Held, einer von den vielen

Camenzinden, die ein gut Teil des Dörfleins Nimikon ausmachen, das aus

dreieckiger Halde zwischen den Felswänden am Walensee liegt — wie ich

denke —, lebt das Leben eines armen Schweizer Bauernjungen, dessen Jugend,

mit schmaler Güte betreut, sich mühsam auswärts windet. Grade noch vor

dem Ende des Gymnasiums leuchtet ein bißchen Liebe in die letzten Knaben-

jahre und die trotzige, jedoch selbstbewußte Scheu läßt bereits ahnen, daß

der Jüngling den Weg zu Weiberherzen schwerlich sinden wird. Die Zeit an

der Universität Zürich, voll Lernens und auch Schaffens, erhellt eine herz

liche Freundschast zu einem schönen, reichen Menschen, den ein dummes

Schicksal am rechten Ansang seiner Lebenssreuden ertrinken läßt. Der surcht

bare Schmerz überwindet bei dem Erzähler das Leid, das ihm eine erste wirk

liche Neigung zu einer italienischen Malerin bereitet, Sorge und Plage, wie

sie der Tag ihm auserlegt, lassen ihn zum Mann heranreisen. Bisweilen sinkt er,

nie geht er unter, weil denn doch ein tüchtiger, obgleich grober Kern in ihm

steckt, und so erziehen ihn die Schmerzen und erheben ihn. Denn mit dem

Verlust der großen, schönen Liebe zu Elisabeth, den er selbst verschuldet, büßt

er das Träumerische, das unbeholsen Schwersällige, das borniert seinen

Jdeenflöckchen Nachjagende seines Wesens. Nicht der Wein drängt ihn aus der

Bahn eines rüstigen Lebenskampses, obzwar er ihn mit so krästig dichterischem

Schwunge preist, daß den dünnleibigen Abstinenten unter seinen Lesern wohl

das arme Herz schlottern möchte. Und wie das kleine Schreinermädchen Agi

stirbt und endlich auch sein armer verkrüppelter Freund Boppi, das alles

sührt den Erzähler durch harte, bittere Schule doch empor. Das Buch schließt

vorläusig mit dem Entsagen, wie es vielen ernsten Menschen nicht erst im letzten,

nichtssagenden Jahrzehnt des Alters sich auszwingt, sondern wie es mitten

unterwegs aus gut gangbarer Straße eine Sperre vorlegt und zum Ver

weilen nötigt; gewiß öffnet sich noch die Bahn und die gesunde, zwar ange

brauchte aber nicht vernutzte Krast wird sich an einer großen Ausgabe noch
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bewähren. Wer so an die Macht des Sonnenlieds glaubt, das Franz von

Assisi sang — die Modernen haben ihn ja wiedergesunden —, wem die

Natur so vieles zu sagen weiß und wer mit so gutem Herzen das echte Leid

der weiten Menschheit mitempsindet,. dessen harren auch aus Erden noch

allerlei und wichtige Probleme, die sich der Reckenhastigkeit Peter Camenzinds

nicht werden weigern dürsen. Das Buch steckt voll Poesie, die bisweilen

unerwartet herausschlägt wie eine verborgene Flamme, dann aber nach

und nach zu einem hellen, ruhigen Feuer sich verdichtet, das warm hält und

Stärke in sich birgt. Gottsried Keller hat dabei zu Pate gestanden, von der Anlage

des ganzen Werkes an bis zu Einzelnheiten der Sprache, und es siele mir schwer

den Bestand der Dichtung Hesses mir vorzustellen, wosern ich den „Grünen

Heinrich" mir wegdenken müßte, — allein, wo in aller Welt wird heute ein

deutscher biographischer Roman geschrieben, der nicht Meister Gottsried zu

Gevatter gebeten hätte ! Und gibt sich ein junger Poet dort ans Lernen, dann

wirkt er unter gutem Zeichen, dann werden ihm auch die manchen Schoppen

des dunkelroten, schweren Veltliners nicht schaden, ja ich möchte sie loben, wenn

ihr seiner Geist dieses Buch erzeugt hat, das nur ein echter Dichter so

schreiben konnte. Der Band geht nicht sehr ins Gewicht, aber der Jahrgang

des Fäßleins ist seurig und wird noch ausreisen.

Das weitaus stärkste unter den Büchern, die mir der Sommer dieses

Jahres bescherte, ist jedessalls „Pastor Klinghammer" von Wilhelm

Hegel er (Berlin, Egon Fleische! K Co.). Nicht bloß weil es ein so leiden

schastliches Werk ist, sondern weil das Temperament darin von dem noch

jugendlichen Autor mit Überlegung gezügelt und durch sein ersonnene Mittel

zu mächtiger Wirkung gesührt wird. Jm Mittelpunkte des Werkes steht der

sehr komplizierte Charakter des Pastors Daniel Klinghammer, aber zugleich

auch ein sehr präzis sormuliertes sittliches Problem : kann durch eine schwere

Untat und ihre Folgen das Wesen eines Menschen wirklich gehoben und

geläutert werden? Daniel ist eine ursprünglich edel angelegte Natur, die,

gerade und unverkümmert ausgewachsen, einen trefflichen, reinen Mann

gegeben hätte. Neben ihn jedoch tritt sein Bruder Fritz, von schlechten,

gemeinen Anlagen, aber mit reichen äußeren Vorzügen ausgestattet.

Bon dem Augenblicke seiner Geburt ab wird der ältere Bruder

durch den jüngeren überall zurückgedrängt : im Herzen der Mutter, in Haus

und Schule, allerorts unter den Menschen. Er weiß sich selbst als den

Besseren, die Bruderpflicht macht es ihm jedoch unmöglich, sich zu wehren

und durchzusetzen. So weicht er aus, läßt sich an die Wand drücken, wird

verdrossen, schweigsam, verquetscht und scheu, ja sogar zu kleinen Lügen

greift er zuweilen, um sich von der Notwendigkeit zu besreien, daß er gegen
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den Bruder Gewalt brauche. Dieser nutzt sein Ubergewicht brutal aus, und

es ist sehr wohl ausgedacht, wie allmählich alles dahin wirkt, Daniel vor

den Leuten als einen seigen, verlogenen Schwächling erscheinen zu lassen,

wie aber gerade diese Verhältnisse den Pastor und Bruder zum Morde an

Fritz treiben. Der jüngere hat dem Mädchen das Leben gerettet, das Daniel

liebt und das seine Neigung warm erwidert ; die Umstände verketten sich so,

daß Fritz glauben kann, Daniel habe ihn um das Glück mit Marianne tückisch

betrogen, und es ist ein wohlberechneter Zug im Vergleich mit dem späteren

Gegenzug, wenn der gewesene Ossizier den Pastor bei der Auseinandersetzung

durch einen Faustschlag zu Boden streckt und dann aushöhnt. Marianne hält sest an

Daniel und sie vermählen sich, trotzdem die öffentliche Meinung sich dawider

wendet. So hat Daniel dem Bruder das Glück abgewonnen, er kann dessen

jedoch nicht sroh werden; denn ties sitzt in seinem Herzen das Mißtrauen

gegen sich selbst und wuchert als gistiges Unkraut weiter, aber auch gegen

Marianne, nachdem der erste Liebesrausch verflogen ist. Selbst seine Krast in

Berus und Amt schätzt er niedrig ein, im Glauben ist er unsest, und die

lementarsten Pflichtverhältnisse, die sür jeden tüchtigen Menschen rein

bleiben müssen, trüben sich ihm. So verwirrt sich alles, sobald Bruder Fritz

wieder in die Nähe kommt und in den gesellschastlichen Kreis des jungen Ehe

paares eintritt. Der sinnliche Zauber, den der vollblütige Mann schon srüher

in einzelnen Augenblicken über Marianne zu üben wußte, stellt sich nun,

bei dem unklaren Zwiespalt ihrer Ehe, bei der ihrer Unzusriedenheit und Un

besriedigtheit vom neuen und viel gewaltiger und andauernder ein denn vorher.

Und je deutlicher das wird, desto mehr tritt Daniel in seine alte verknickte

Art zurück: er hat den Trotz des Stolzen, aber Ersolglosen; auch wo eine

sreundliche Wendung das Verschobene wieder ins Gleis brächte, da unterläßt

er sie, da ihm doch kein wirkliches Glück gegönnt sei oder er es nicht ver-

diene. Zugleich steigert sich aber bis zur Wut der Neid und Haß aus den

schlechten Bruder, der gekommen ist, ihm Marianne zu rauben. Fast möchte

diesem das gelingen und Marianne erklärt sich in wilder Betäubung bereit,

mit Fritz zu fliehen und den verlorenen Spieler durch ihr Vermögen zu

retten, — daß der Unreine immer nach dem Velde der Erbin strebt,

entzieht ihm vom Ansang ab alle Teilnahme, — als Daniel im letzten

Augenblick außer sich gerät, dadurch sich ausrafft und dem Feinde entgegen

tritt. Ein kurzer Streit und der Pastor erschlägt seinen Bruder und wirft

den Leichnam in den Fluß. Die solgende Partie des Buches entrollt uns

ein Seelengemälde von erschütternder Naturkrast. Die Tat wird nicht entdeckt,

nicht aus ihren Urheber zurückgesührt, es wird Selbstmord angenommen, sie

lastet aber erdrückend aus Daniel, der im surchtbaren Schwanken zwischen dem
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Drange, sich dem Gerichte mit dem Bekenntnis der Schuld zu stellen, und

zwischen dem Wunsche umhertreibt, der aus seinem alten Wesen stammt, sich

samt seiner Bürde elend durchs Leben zu schlagen. Die zeitweilige Trennung

von Marianne erleichtert ihm das, aber sie muß zu ihm zurück, denn sie

wird Mutter eines Kindes, seines Kindes, werden. Und da naht sich die

Lösung des inneren Seelenkonfliktes. Marianne hat, in trübsten Stunden

vor den sreiwilligen Tod gestellt, sich selbst und das Richtige wiedergesunden,

der sündige Bann bricht sich und jetzt erst wird sie, was das Weib dem

Manne sein muß, die Genossin und Mitträgerin seiner Schmerzen. Da ersühlt

sie bald die Schuld seiner Untat und als sie bei der Geburt ihres Kindes

in der Erwartung sicheren Todes schwebt, will sie die Verantwortung sür

den Mord, der um ihretwillen begangen wurde, aus sich nehmen, Daniel von

seiner Bürde besreien und damit zugleich sühnen, was sie selbst versehlt

hat. Daniel nimmt das Opser nicht an, er meldet der Gerichtsbehörde sein

Verbrechen, wird wegen Totschlag zu süns Jahren Kerkers verurteilt und

tritt diese Strase mit dem gehobenen Bewußtsein an, daß er nach ihrer

Verbüßung als ein reinerer und besserer Mensch neben dem geliebten Weibc

in der Zukunft werde wirken können.

Es wird sich kaum jemand dem mächtigen Eindrucke dieses Buchs zu

entziehen vermögen, jedessalls habe ich lange darunter gestanden. Das Werk

ist so strass gegliedert, das Beiwerk ganz knapp gehalten, daß sich das Problem

in aller Deutlichkeit und Schärse vor uns stellt und die ausgeworsenen

Fragen ihre Antwort sich erzwingen. Aus das sorgsamste hat der Ver

sasser alles zugerüstet, alle Wege abgeschnitten, so daß nur die Bahn er

übrigt, aus der Daniel zum Brudermord gelangt. Die Zusälle ersparen ihm

die Entdeckung, er könnte ungestrast weiter leben, und ohne Zweisel liegt in

dem sreiwilligen Bekenntnis, das er abstattet, neben der Entlastung des

Gewissens noch etwas von sittlicher Besreiung und Erhebung. Wir verstehen

die Tat völlig, wir empsinden das tiesste Mitleid mit dem Pastor Kling

hammer, der durch einen surchtbaren Schlag das Netz von Mißachtung

zerreißt, das ihn zu erwürgen droht; dürsen wir aber darum glauben, daß

man durch einen Brudermord eine sittliche Freiheit gewinnen kann, derer man

nach so ertragener Buße genießen mag und mit der sich die Psorte zu einem

sreundlicheren Leben austut? Nein, Kam und Abel bleiben in ihrer uralten

Relation auch dann, wenn Kam ein rechtschassener evangelischer Pastor und

Abel ein wüster Auswürfling, ein Betrüger und Dieb ist und ein Ehebrecher

an seinem Bruder sein wollte. Es scheint mir psychologisch unmöglich, daß ein

Mann von Bildung, von Gewissen und Ehre sich ein wohlgemutes Fortleben

auch nach langer Zeit sollte vorstellen können, der einen Brudermord — und

»ie «ultur. VI. Jahrg. l. Heft. (lsOs.) 3
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das war es doch — aus der Seele hätte. Jnsosern also kann ich mit dem

Ausgange von Hegelers Roman nicht einverstanden sein und ich sinde meine

Seite der Aussassung viel mehr in Otto Ludwigs herrlicher Dichtung

„Zwischen Himmel und Erde" ausgedrückt. Das kann aber die sreudige

Bewunderung sür das neue Werk nicht verringern, das auch in allen

technischen Einzelheiten völlig modern ist, und den Dank nicht mindern, den

mit mir gewiß viele Leser dem Versasser sür die krästige Erschütterung des

Gemütes und die Auslösung reinen, starken Empsindens schuldig sind. Dem

„Pastor Klinghammer" von Wilhelm Hegeler möchte ich unter den Preis-

werken die höchste Stelle zuerkennen.

Es ist aber doch an sich schon eine sehr ersreuliche Tatsache, daß wir

ziemlich gleichzeitig drei wirklich gute erzählende Dichtungen in Deutschland

zur Hand bekommen. Zudem es gar nicht einmal die einzigen sind, Klara

Viebigs „Schlasendem Heer" wollte ich z. B. gar nicht so weit davon

einen Platz einräumen. Und noch ein anderes : scheint es mir, wie ich sonst wo

gelegentlich auseinandersetze, ein verhängnisvolles Merkzeichen moderner Er-

zählungspoesic, daß sie von den Forderungen der literarischen Großindustrie

bestimmt und gehemmt, ja gesährdet wird, so läßt sich doch von den er

wähnten Büchern behaupten, daß sie ganz eigenartige und sreigebildete Er

zeugnisse individueller Schöpserkrast darstellen, die von Angebot und Nach

srage im Kreise der deutschen Verlagsassoziationen ebenso unabhängig sind

wie von dem Tagesgeschmacke der organisierten Kritik unserer Zeitungen.

Freilich dräuen da noch mancherlei Gesahren und es ist noch bei weitem

nicht auszumachen, was alles aus den preisgekrönten Autoren werden kann,

sobald sie einmal in die Mode gekommen und „gangbare Artikel" geworden

sind; allein ihr Austreten bezeugt doch, daß aus unserem deutschen Boden

immer wieder selbständige Talente besonderer Art emporkommen, daß neue

Probleme in dem Rahmen der Gegenwart sich zu ehrlicher poetischer Wirkung

bringen lassen und daß ein ersolgreiches Buch nicht immer von dem ekligen

Parsüm der ohnmächtigen Unsittlichkeit unserer Ästheten und Dekadenten

ersüllt zu sein braucht.

Vielleicht erklärt es sich aus einer solchen beginnenden Gesundung der

Lebensinstinkte, wenn in dem prachtvollen Weinjahr 1904 — das einmal

neben seinem alten Vorgänger 1811 gerühmt werden dars, wosern die

Abstinenten uns nicht den edlen Trank völlig verleiden — auch die Bücher

so wohl gedeihen. So möchte ich noch den Roman „Krauskops" von

Hermann Wette (erster Band: Leipzig, J. Grunow, 1903; zweiter: 1904)

zu dieser guten Lese rechnen. Es ist wieder ein biographischer Roman, in

dem die eigenen Ersahrungen des Autors mit literarischen Einflüssen (Raabe,
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Keller u. a.) zusammenkochen. Der Knabe, der im ersten Bande heran-

wächst, der Jüngling, der sich durch den zweiten kämpst, wird von seinen srühesten

Stunden ab als etwas Außergewöhnliches betrachtet und von der Dichtung

in die Wahrheit des westsälischen Dorslebens und der Bildungsatmosphäre

von Münster inszeniert. Das ist ja immer ein bißchen bedenklich, da der

Außergewöhnliche gern von seinem literarischen Erzeuger als ein ungemein

vortrefflicher und die übrige Menschheit überragender ausgesaßt und dar

gestellt wird, trotzdem er ja in Wirklichkeit zum mindesten das Maß von

Gaben und Leistungen dessen nicht überschreiten kann, der seine Biographie

geschöpst hat. So halte ich auch Detmar Wecking keineswegs sür ein

Genie, sondern — und das scheint mir ganz genug — sür einen wohl-

veranlagten, lebhasten Knaben von starker Phantasie und daneben von starkem

Wahrheitssinn — eine höchst schätzenswerte Eigenschast! — leidenschastlich,

gern in Schwärmerei ausartend, aber durchaus nicht ungewöhnlich. Es tragen

denn auch die bunten Bilder aus der Kindheit, so reizend sie an sich sind und

so ersreulich der ausgezeichnet getrossene Lokalton wirkt, nichts vor, was

anderen Kindern nicht auch begegnen möchte: sür meinen ganz persönlichen

Geschmack entsalten sich die Arabesken um die einzelnen Szenen etwas zu

weitläusig, sie haben etwas Spielerisches, und auch der manchmal prächtige

Oheim Dr. Wecking streckt sich etwas gar zu sehr ins Breite, sein sprung

haster, extravaganter Humor wirkt aus mich etwas ausdringlich, noch mehr sind

seine Verse doch nur selten wohlgeraten. Doch lebt in dem Buche eine gutmütige,

lebenssreudige Frische, die dem Leser wohltut. Jm zweiten Bande macht es

sich schlimmer sühlbar, was schon der erste erkennen ließ, daß den Versasser

das Vergnügen an den Einzelheiten verleitet, zu selbstvergnügt alles vorzu

bringen, was er irgend Paßliches weiß : es mangelt der Auswahl die Strenge,

oder vielmehr, es wird überhaupt keine Auswahl getroffen. Besonders artet

die Schilderung des Münsteraner Gymnasiums und des höchst unersreulichen

Prosessors Fritz Pannharst zur Ödigkeit aus: über diesen Trops, der sich

mit seinem Dialekt als ein Nachkomme des viel würdigeren Direktors

Samuel Heinzerling aus Ecksteins beliebtem „Besuch im Karzer" einbekennt,

kann ich wirklich nicht einmal mehr lachen. Und auch Detmar Wecking, der

„Krauskops" selbst ist mir in diesen Flegeljahren nicht mehr so lieb als

vorher: er begeht doch gar zu viele Torheiten und weiß seinen Studien und

den Menschen, die er kennen lernt, doch gar zu wenig Fruchtbares abzu

gewinnen. Freilich guckt auch hier noch die Poesie beim Fenster und bei

den Türritzen herein und es gibt schöne und rührende Momente darin

genug, doch ist mir das Gericht dieses zweiten Bandes nicht hinlänglich

substantiell und die Brühe zu dünn.

3'
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Man hat diese biographische Erzählung „Krauskops" zu einem

„katholischen Erziehungsroman" stempeln wollen. Das war mir schon sür

sich nicht ganz glaubwürdig, weil der treffliche Verlag von Johannes

Grunow, der in der Ausnahme seiner Artikel sehr bestimmte und begrenzte

Prinzipien durchsührt, sich meines Erachtens aus eine Spezialität dieser Art

schwerlich eingelassen hätte. Beim genaueren Lesen ist denn auch diese Ein

bildung eines Kritikers in nichts zerflossen. „Krauskops" läßt sich etwa

mit demselben Rechte als „katholischer" Erziehungsroman bezeichnen, als

man Grödner Spielwaren oder Pilsner Bier „katholische" Erzeugnisse nennen

könnte, weil die Bewohner der Gegenden, aus denen sie stammen, vorwiegend

Katholiken sind. Gewiß konnte nur ein als Katholik geborener und aus

gewachsener Schriststeller diesen Roman absassen und den ganzen katholischen

Umgrund beschreiben, aber, wosern das Werk überall eine Tendenz hätte,

dann ist sie gewiß nicht katholisch, eher das Gegenteil. Was von Menschen

außer dem Helden in der Erzählung ihrem Autor sympathisch erscheint und

er den Lesern sympathisch machen will, das war entweder nie katholisch oder

steht mit beiden Füßen — allermindestens mit einem — bereits außerhalb

der katholischen Kirche. Die katholischen Persönlichkeiten des Buches sind

teils unliebenswürdig, teils zu Karrikaturen verzerrt. Für „Krauskops" war

es doch ein rechtes Unglück, daß „Donnerwettersmütterchen" ihn gebar und

erzog, denn das ist im allgemeinen eine ganz bornierte Person, von einem

Aberglauben, der bis zur Stupidität sich entwickelt, und mit ihrem Jähzorn

und ewigem Geprügel zu jeder Art Erziehung ungeeignet. Kaplan Sauvage

jedoch ist ganz einsach ein Scheusal. Wäre das geistige Leben unter den

Katholiken des Münsterlandes so beschaffen, wie Hermann Wette es uns

entwirst, dann wüßte ich mir nicht zu erklären, wie aus diesem sinsteren

Winkel Annette von Droste-Hülshoff, die Prosessoren Junkmann und Storck

— um nur zu erwähnen, was mir zuerst beisällt — hätten hervorgehen

können. Es bleibt aber jedessalls sehr lehrreich, wahrzunehmen, wie sich die

katholischen Aussassungen und Überzeugungen aus dem Gesichtswinkel des

Autors heraus darstellen, — davon kann man sich allerlei Nützliches aneignen.

Da könnte ich vielleicht mit größerem Rechte Wilhelm Fischers „Die

Freude am Licht" (zuerst in zwei Bänden, Leipzig und Berlin, G. H. Meyer,

1902, jetzt schon in mehreren Auflagen erschienen) einen „katholischen

Erziehungsroman" tausen, obzwar das dem Versasser der „Poetenphilosophie"

gewiß nicht nach dem Sinn wäre. Es ist hier kaum der Platz, dieses Werk

zu besprechen, das seinen Weg bereits gemacht hat und noch weiter machen

wird. Aus den Ansängen einer etwas wildgewachsenen Romantik und

Phantastik, welche die Poesie des Lebens durch Äußerlichkeiten markierte und
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mit Träumen oder Gesichten in den Alltag hereintrug, gedämpster allerdings

denn bei T. A. Hoffmann, hat sich dieser Dichter zu einer ruhigen An

schauung der Welt emporgeläutert, in unablässiger Arbeit an sich selbst und

seiner Bildung. Heute steht er aus der Höhe, aber mit dem Erwerb seiner

gelassenen Objektivität hat er die rechte Freude am Leben, die Fähigkeit,

das Schöne zu erkennen und zu genießen, nicht eingebüßt, nicht die Lust am

Gestalten und Fabulieren. Dabei ist Wilhelm Fischer ein Mann, dem es

heilig ernst ist um seine Kunst, der an ihr mit dem tiessten Herzen hängt

und daher in seine Schöpsungen das Beste seines Wesens mit reisstem Über

legen einträgt. Das wird dem achtsamen Leser schon aus der Sprache dieser

Bücher offenbar, die in ihrer gehaltenen Reinheit das saubere Ergebnis langer

und sorgsältiger Pslege darstellt. Wilhelm Fischer weiß, daß man als Dichter

vor ein ernstes Publikum nur im ernsten, guten Kleide treten soll, es muß

ja nicht ein seiertägliches Festgewand sein. Er weiß auch, daß man die Sprache

nicht meistern und nicht mit der Launenhastigkeit des Unwissenden in

Dienste zwingen dars, denen sie sich nach ihrer Krast als lebendiger Organismus

versagen muß. Die Sprache steht eben über dem Dichter, und ein Poet,

der aus sich und sein Volk etwas hält, muß vor allem die Sprache ehrsürchtig

behandeln und in ihrem Geiste denken und schreiben. Wer mit ihr spielt

wie mit einer Puppe, ihr die Glieder verrenkt und bricht, sie mit lächerlichen

Mätzchen ausputzt und ihren Wortschatz aus allen Buden stiehlt, von der

Dorskneipe bis zum politisierenden Kaffeehaus, vom Jargon der Landstreicher

bis zu dem der Volksvertreter, der ist eben ein „Skribent" im Sinne des

alten Liscow, aber nicht einmal ein Schriststeller, geschweige denn ein Künstler.

Der unersreuliche Eindruck, den die Massenschreiberei unserer Gegenwart in

denkenden Lesern hervorrust, gründet sich nicht zum wenigsten aus die weit

verbreitete Liederlichkeit und ungezogene Schlamperei im Gebrauch der

Muttersprache. Da ist es denn ein wirklicher Trost, bei Wilhelm Fischer

zu sehen, daß es noch Autoren gibt, sür die auch das Schreiben schlechtweg

eine Kunst ausmacht und die das Wortmaterial, angemessen dem Zweck der

Darstellung, mit Liebe und Treue auswerten. Mag sein, daß der verdiente

Ersolg, dessen „Die Freude am Licht" teilhastig geworden ist, dem Werk

auch nach dieser Richtung Einfluß verleiht und es erziehend aus unsere

Schriftsteller wirken läßt. Jedessalls bringen die Auflagen dieses Romans —

den man zu Unrecht mit Frenssens „Jörn Uhl" vergleicht, die Art beider

Dichter ist zu verschieden — auch die älteren Sachen Wilhelm Fischers wieder

zu Tag. Solches ist z. B. den „Grazer Novellen" (zwei Bände, München

und Leipzig, Georg Müller, zweite Auflage 1904) widersahren. Diese

Bilder aus dem Privatleben der Stadt Graz, vom dreizehnten Jahrhundert
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bis gegen Ausgang des neunzehnten, sind sehr geschmackvoll gestellt und

beschrieben, wenngleich die historische Richtigkeit der Schilderungen sür die

ältere Zeit nicht recht gewahrt wird. Gewiß erschwert das Bedürsnis der

Gegenwart nach Lebenswahrhelt in allen Details einem Dichter, der nicht

Quellenstudien liesern will, die Arbeit ungemein; andererseits aber mochte

ich doch behaupten — und darin besitze ich einige Ersahrung —, daß gerade

das wirkliche Vertiesen in die mannigsache Überlieserung der alten Zeit diese

selbst und ihre Menschen wiederum viel poetischer erscheinen läßt: die graue

Farblosigkeit des ersten Anblicks weicht allgemach einer immer krästiger her

vortretenden Buntheit des wirklichen Lebens, und damit erlangen doch die

alten Stoffe die Eignung und den Wert sür die moderne Poesie. Jedessalls

bieten uns auch die „Grazer Novellen" lesenswerte und ersreuliche Stücke,

Wilhelm Fischers Psade sühren sicherlich noch auswärts.

Und nun möchte ich sür diesmal zum Schluß die Achtsamkeit meiner

Leser aus ein Werk lenken, das in England und Amerika gegenwärtig sür

den eigentlichen literarischen Treffer des Jahres 1904 gehalten wird. Jch

habe den Roman «^«Kn OKilcote Kl. ?.» von Katharine Cecil T hurston

kennen gelernt, als er mit Januar in den seit langem mir so werten und

jetzt wieder mit neuer Lebenskrast ersüllten braunen Hesten von Blackwoods

„Magazine" zu erscheinen begann. Wunderlicherweise bekam der Druck, den

Harpers Bazar gleichzeitig in New-Dork veröffentlichte, einen anderen, viel

weniger paffenden Titel: l'Ke Klasquersäer, wahrscheinlich meinte der

dortige Verleger, das KI. ?. ----- Klember «f?srlisment mute sein

transatlantisches Publikum zu seltsam an. Schon die ersten Kapitel sesselten

mich aus das lebhafteste : das schwierige Thema vom Doppelgänger war hier

mit solcher Feinheit und Schärse ersaßt und außerordentlich verwegen mitten

in die Wirbel des modernen London und seiner Politik hineingeschoben,

zugleich so geschmackvoll und in so gutem Englisch behandelt, daß die Freude

daran neben der Spannung der einzelnen Momente von einem Abschnitt zum

anderen stetig wuchs. John Chilcote, ein reicher und hochbegabter Mann,

mit einer schönen, klugen Frau begabt, nur über alles verständige Maß

selbstsüchtig und gegen sich nachgiebig, ist dem Morphium versallen, das

seine Kräste reißend auszehrt und voraussichtlich ihn dem Ende entgegensuhrt.

Der wunderbarste Zusall bringt bei einem der ärgsten Londoner Nebel ihn

mit einem Mann zusammen, der körperlich sein allergenauestes Gegenbild,

nach Geist und Charakter sich sehr von ihm unterscheidet, auch gewiß über

ihm steht, dem Journalisten John Loder, der aus bester Erziehung entstammt,

augenblicks nicht vom Glück begünstigt wird und sich mittelst politischer

Schriststeller« kärglich durchschlägt. John Chilcote weiß, daß das Morphium,
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dessen er von Zeit zu Zeit sür mehrere Tage bedars, ihn ruinieren wird,

er möchte den Zusammenbruch möglichst hinausschieben und schlägt Loder vor,

dieser solle während der Perioden seiner Betäubung durch die Gisttablettcn

<m seine Stelle treten. Er glaubt diesen Schritt wagen zu dürsen, weil cr

aus die Sicherheit der Täuschung zählt, weil die politische Lage der Zeit

das Persönlichste von seiner Stellung im Parlamente nicht verlangt, und

endlich, weil die Beziehungen zu seiner Gemahlin sich bis zur Abneigung

abgekühlt haben. Loder nimmt im Drange seiner Umstände den gesährlichen

Borschlag an, doch auch heimlich durch starken Ehrgeiz bewegt: er will

zeigen, was er zu leisten vermag, wenn er in glückliche, sördernde Verhältnisse

gelangt. Frau Eve Chilcote spielt bei seinem Plane, den er übrigens nur

sür kurze Zeit als durchsührbar erachtet, zunächst gar keine Rolle; daß an

diesen Bezug nicht gerührt werde, ist ein stillschweigendes Übereinkommen.

Ansangs geht alles vortresslich, niemand, weder Frau Eve noch die Freunde

und Diener noch irgendwer vermuten in dem salschen John Chilcote jemand

anders denn den echten John Chilcote. Dann aber stellen sich Schwierigkeiten

ein: plötzliche Veränderungen der politischen Zustände drängen Chilcote zu

Äußerungen im Parlament, die Partei und ihr erleuchteter Führer (F r a i d e

ist, woraus schon der Name hinweist, nach Gladstone gebildet) sordern

sein Mitwirken, und indes der echte Chilcote, durch das Morphium immer

mehr gelähmt, sich immer häusiger zu tagelangem Schlas in John Loders

Quartier zurückzieht, sindet sich dieser mit zunehmender Begeisterung in die

Rolle des Politikers, leistet eine glänzende Rede und wird ein gewichtiger

Faktor des parlamentarischen Lebens. Damit ersüllt er die Hoffnungen der

ehrgeizigen Frau Eve, die sreilich durch den erstaunlichen Wechsel zwischen dem

Temperament und den Leistungen ihres Gemahls während der Jntervalle

zwischen dem echten und dem salschen Chilcote in Verwirrung gerät, das

Rätsel aber doch nicht zu lösen vermag. Was ihr unmöglich ist, bewirkt

der Zusall, der John Loder in seiner Rolle als Chilcote mit dessen jetziger

Freundin Lillian Astrupp zusammensührt, die vor Jahren aus einer

italienischen Reise seine Freundin gewesen war. Diese etwas zweideutige

Dame der Gesellschast sindet den Betrug aus und genießt ein diabolisches

Vergnügen darin, John Loder die Macht ihres Wissens über das Geheimnis

sühlen zu lassen. Nun entwickeln sich die Dinge rasch: der echte Chilcote

eilt dem Tode zu, der salsche Chilcote wird als Politiker immer bedeutender,

er verliebt sich in Frau Eve, diese in ihn, der das Jdeal wirklich verkörpert,

das der morphinistische Chilcote ihr nur vorgetäuscht hatte, und als dieser

eine zu starke Dosis Morphium nimmt und daran stirbt, einigen sich John

Loder und Frau Eve nach kurzen Erörterungen dahin, daß sie als John
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Chilcote M. P. und Gemahlin einsach sortleben wollen. Das Dasein des

echten Chilcote ist spurlos ausgewischt, Lillian Astrupp hat das Nachsehen,

und — tun« in oräine, die Welt läust ruhig weiter.

Das ganze tolle Experiment wird mit ausgezeichnetem Geschick durch

geprobt. Allerdings: cl5 Kosrer oucK geloube 2vo, meinte Walther von der

Vogelweide, und muß man stark gläubig sein. Daß Frau Eve, die nun

sreilich sich aus ganz konventionelle Beziehungen zu ihrem Gatten ein

geschränkt hatte, die Unterschiebung nicht bemerkt und auch sonst niemand,

das verlangt viele Voraussetzungen. Die Versasserin weiß aber die beim

raschen Lesen austauchenden Zweisel stets durch ein Wörtchen sür den Moment

zu beschwichtigen und läßt durch die in Rucken steigende Spannung ihrem

Publikum gar nicht Ruhe genug sür genaueres Überlegen; man sragt sich

nur: wie wird das weiter gehen? — wie wird es enden? Das Ende

allerdings, das ist der böseste Punkt und über diese Schwierigkeit ist auch

Mrs. Thurston, diese gewandteste Tausendkünstlerin, nicht hinweggekommen.

John Loder, dessen Gaben und, Charakter ihn die durch den Zusall ihm

ausgenötigte Rolle, die ja an sich schon von recht bedenklicher Art ist, so

brillant durchsühren lassen, ist doch stter sll — ein Gentleman. Und wird

er als solcher es über sich bringen, einsach in die Schuhe seines toten Doppel

gängers zu treten und, sein ganzes Leben lang ein Lügner, die Rechte des

anderen, der sich nicht mehr darum wehren kann, in Vermögen und Frau,

in Geschäst und politischer Tätigkeit zu usurpieren ? Das glaube, wer kann —

ich nicht. Und darum ist dieses wirklich mit höchstem Talent geschriebene

Buch am Ende doch nur — eine Stunde der Täuschung, aber einer sehr

vergnüglichen Täuschung, und ich zögere nicht zu gestehen, daß dieser Roman

von Mrs. Thurston mich mehr unterhalten hat als ein ganzes Bündel

von Bänden der Sherlock Holmes-Serie des überaus psiissigen C o n a n

Doyle mit ihren scharssinnig und peinlich ausgeklügelten Kombinationen.

Also: dieser „John Chilcote M. P." ist kein tieses und wertvolles

Buch und kann nicht entsernt aus eine Linie mit den deutschen Dichtungen

gerückt werden, die aus meinen Merkblättern ihm vorangehen — aber es ist

ein interessantes, spannendes, vergnügliches Stück modernen Erzählens, und

das ist doch auch etwas.
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roß und wunderbar ist die Natur in allen ihren Erscheinungen; den

Höhepunkt ihrer Leistungssähigkeit aber erreicht sie in den lebenden

Organismen. Jn diesen stellt sich dem Menschengeiste ein Rätsel vor, dessen

Lösung entscheidend ist sür die ganze Richtung der Weltaussassung, sür die

Naturphilosophie. Andererseits sindet jede naturphilosophische Richtung hier

den Prüsstein aus ihre Richtigkeit — sie steht oder sällt, je nachdem sie den

Tatsachen, welche der Natursorscher über das Leben sestgestellt hat, widerspricht

oder mit ihnen übereinstimmt. Der Natursorscher, nicht der Philosoph, hat

also bei der Lösung des Rätsels vom Leben das erste Wort, und unter den

Natursorschern wieder der Chemiker, denn chemische Erscheinungen sind es,

welche die Lebenstätigkeit als solche charakterisieren und den belebten Stoff

so schars von der unbelebten Materie unterscheiden lassen. Jnsoserne ist es

berechtigt, von einer „Chemie des Lebens" zu sprechen.

Man kann nun die „Chemie des Lebens" in zweierlei Weise betrachten.

Einerseits kann man die chemischen Reaktionen ins Auge sassen, welche allen

den ungezählten Lebenserscheinungen, der Assimilation und Dissimilation,

dem Wachstum und der Vermehrung, der Verdauung und Bewegung, der

Licht- und elektrischen Erscheinungen lebender Wesen und so weiter zugrunde

liegen, und anderseits könnte man den Versuch machen, das Leben selbst als

eine sortlausende Kette chemischer Reaktionen, als eine große komplizierte

„Chemose" darzustellen. Den ersteren Weg zu betreten, schreckt mich die schier

unübersehbare und nur schwer unter gemeinsame Gesichtspunkte zusammen

saßbare Menge von Einzelnerscheinungen ab, denn mit Ausnahme der wenigen

reinen Schwerebewegungen liegt einer jeden Lebenserscheinung auch ein chemischer

Prozeß zugrunde. Der zweite Weg aber, den ich hier zu betreten gesonnen

bin, erschreckt durch den Mangel an chemischen Einzelheiten, ja wir werden

gleich sehen, daß er ziellos ist, weil man von einer Chemie des Lebens in

diesem Sinne überhaupt nicht sprechen kann.

Wenn ich nun trotzdem wage, von etwas zu sprechen, „von dem man

eigentlich gar nicht sprechen kann", so geschieht es erstens deswegen, weil die

Naturwissenschast auch vor der negativen Beantwortung einer Frage nicht

zurückschrecken dars, und zweitens, weil es gar nicht lange her ist, daß man

*) Vortrag, gehalten in der Sitzung der naturwissenschastlichen Sektion aus

der Generalversammlung der Leo-Gesellschast, Hall i.T , IS. September 1904.
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die Lösung des Rätsels vom Leben hinter einem komplizierten chemischen

Prozeß suchte; ja manche Autoren tun das heute noch, so z. B. sagt Max

Verworn, der doch den Materialismus verwirst und sich aus den

idealistischen Boden der Philosophie Fichtes stellt, in seiner „Allgemeinen

Physiologie" (Jena, Fischer, 1901): „Wir können also sagen, daß der Lebens

vorgang, als dessen äußeren Ausdruck wir die verschiedenen Lebenserscheinungen

wahrnehmen, der Wechsel der Materie oder kurz der Stoffwechsel (im

allgemeinen Sinn) ist. Demnach ist es der Stoffwechsel, wodurch sich der

lebendige vom leblosen Organismus unterscheidet" (S. 137). Später wird

dieser Stoffwechsel noch mit besonderer Schärse als Eiweißstoffwechsel präzisiert

(S. 325).

Solchen Ansichten gegenüber ist der Versuch, sestzustellen, daß es sich

beim Leben nicht um eine chemische Reaktion handeln kann, gerechtsertigt.

Es gab eine Zeit, — jemand hat sie als die Flegeljahre der modernen

Naturwissenschast bezeichnet, — da glaubte man, wie gesagt, das Rätsel des

Lebens durch die Annahme einer recht komplizierten organisch-chemischen

Reaktion lösen zu können und das Hineinspielen von ein bißchen Elektrizität

machte die unklare Vorstellung noch unheimlicher und verlockender. Als man

die Leistungssähigkeit der organischen Chemie und der Elektrizität besser

überblicken konnte und abschätzen lernte, mußte diese Position verlassen werden,

und das Rätsel des Lebens, die Lebenskrast, verschanzte sich hinter der

geheimnisvollen Konstitution der riesenhasten Eiweißmoleküle mit ihren

komplizierten Zersalls- und Wiederausbauerscheinungen, ihrer angenommenen

Reizbarkeit und Labilität und vor allem ihrer Allgegenwärtigkeit in den

belebten Organismen.

Aber auch diese Schanze bietct heute keine Sicherheit mehr. Die

Konstitution der im Mechanismus der Zellteilung so wichtigen Nukleinsäuren

ist kein Geheimnis mehr und der Bau der Eiweißkörper ist schon soweit

klargestellt, daß der ersolgreichste der gegenwärtig lebenden Chemiker, E. Iis cher,

beginnen konnte, in seinen Polypeptiden die niedrigsten Eiweißkörper künstlich

auszubauen. Und schon flüchtet sich die Lebenskrast aus diesen durch die

Wissenschast eroberten Gebieten in ein neues Bollwerk, das man Proto

plasma nennt.

Da ist sie nun allerdings gut verschanzt und vor den Versolgungen

der wißbegierigen Chemiker sicher ; denn das Protoplasma ist der Tätigkeit

des experimentierenden Chemikers unzugänglich. Wohl kann man es in ein

Gemisch von Salzen, Eiweißstoffen, Kohlehydraten, Fetten, Cholesterinen und

Lezithinen u. s. s. auslösen und die Reaktionen bestimmen, welche diese

Körper auseinander ausüben können, aber was der Chemiker in die Hand

bekommt, das ist niemals das Lebende, sondern nur totes Protoplasma und

dieses verdient seinen Namen so wenig mehr, als man einen Hausen von

Mörtelbrocken, Ziegeln und Steinen ein Haus nennen kann. Mit einem

Worte, „Protoplasma" ist nicht mehr ein rein chemischer Begriff, sondern

zu dem Chemismus kommt da noch eine Reihe physikalischer Bedingungen,

Strukturen, Spannungen, Anziehungen, Abstoßungen u. s. w. Sollte aber

der Physiker Verlangen tragen zu ersorschen, welcher Art diese physikalischen

Bedingungen seien, so kann man ihm nur schlechte Hoffnung machen, denn
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diese Bedingungen sind so subtiler Art, daß man sast von Liebe und Haß,

von Willen und Jntelligenz reden kann und geredet hat.

Wie man sieht, ist also diese letzte Schanze sür die Lebenskrast

sehr gut gesichert, aber sie ist auch eng begrenzt und sie bietet uns darum

die Möglichkeit, wenigstens die Grenzen sestzustellen dessen, was das Leben

ist, und zu bestimmen, wodurch sich lebendes und totes Protoplasma

unterscheiden.

Wenn wir an diesen Versuch herantreten, so bemerken wir zuerst in

der chemischen Wissenschast das Bestreben, eine immer größere Menge von

Erscheinungen, welche srüher als vitale Funktionen ausgesaßt wurden, aus

dem Tätigkeitsbereiche des lebenden Protoplasmas zu streichen. Schon

lange wußte man, daß die Verdauungssermente auch getrennt von der

lebenden Zelle ihre sür den Organismus so wichtigen Funktionen zu leisten

imstande sind. Buchner bewies in seinen berühmten Versuchen amPreßsast

der Hese, daß die bekannte Fähigkeit der Hese, Zucker zu vergären, nicht der

lebenden Hesezelle, sondern einer leblosen Zymase(-Ferment) angehöre; in ähnlicher

Weise wurde nachgewiesen, daß auch der Zersall der Kohlehydrate und der

Eiweißkörper in den Geweben, also der wichtigsten Krast- und Wärmequelle

der Organismen, nicht eine Funktion des lebenden Protoplasmas sei,

sondern unabhängig vom Leben desselben vor sich gehe. Freilich sind diese

Versuche nur als Ansänge zu bezeichnen, denn gerade die charakteristische

Eigenschast des belebten Stoffes, die Assimilation und der Ausbau neuer

Plasmabestandteile, hat bisher den Versuchen, sie aus tote Fermente zurück

zusühren, widerstanden. Die geringen Ansätze dazu, z. B. die Bildung von

Plasteinen aus Produkten der Eiweißverdauung oder von komplizierten

Kohlehydraten aus einsachen Zuckern, sind zu unsicher oder belanglos, als

daß man sich darüber großer Freude hingeben dürste.

Eine andere Erscheinung aber gestattet uns, die Lebcnstätigkeit des

Protoplasmas aus ein Mindestmaß zurückzusühren und zu untersuchen, was

dann noch übrig bleibt, und diese Erscheinung ist die Anabiose, der Scheintod.

Wenn ein Frosch oder ein Fisch bei — 20" zu einem glasharten Klumpen

gesroren erscheint, wenn andere Organismen selbst aus die Temperatur der

slüssigen Lust abgekühlt oder über die Temperatur des kochenden Waffers

erhitzt sind, dann ist von den Lebenserscheinungen, von Bewegungen,

Wachstum, Stoffwechsel u. s. s. keine Rede mehr. Die Lebenskrast hat alle

ihre Tätigkeiten eingestellt, aber das Leben ist doch noch vorhanden. Wie

das trockene Samenkorn der Pflanze — das vulgärste Beispiel des Schein

todes — beim Einstreuen in die seuchte, warme Erde vom latenten zum

aktuellen Leben erwacht, so erwachen auch solche scheintote Organismen beim

Eintritt normaler Temperaturverhältnisse wieder zu voller Lebenstätigkeit.

Was ist also im Zustande des Scheintodes vom Leben übrig geblieben ?

Nichts, als die Reizbarkeit, in dem engbegrenzten Sinne einer Fähigkeit des

scheintoten Protoplasmas, unter bestimmten äußeren Verhältnissen jene

Erscheinungen zu zeigen, welche wir als Lebenserscheinungen zu betrachten

gewohnt sind.

Damit ist der nackte Satz Verworns: ... „was das Leben des

Organismus ausmacht, worin er sich vom toten Organismus unterscheidet,
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das ist der Stoffwechsel des Eiweißes", zurückgewiesen und mit ihm jede

andere rein chemische Theorie des Lebens. Wäre das Leben wirklich nur

eine aus einander sich ergebende Kette von chemischen Reaktionen, dann wäre

die Anabiose — der Scheintod — eine Unterbrechung dieser Kette, ein

wirklicher Tod. Das Auskeimen einer Bakterienspore, die etwa die

ungenügende Sterilisation überlebt hat, wäre ein Neuausslackern des Lebens,

eine generätio sequivocs. Wenn in einem Feuerwerkskörper die Kette

chemischer Reaktionen, welche das Funkensprühen, das Ausstoßen von Leucht

kugeln und die krästigen Bewegungen der Feuerräder und Raketen bedingt,

unterbrochen wird, dann ist der Feuerwerkskörper wirklich tot und nur

neuerliches Anzünden kann die prächtigen Erscheinungen wieder ins Leben rusen.

Man könnte nun einwenden, daß während des Scheintodes die chemischen

Reaktionen nicht erloschen, sondern nur sehr geschwächt und unterdrückt wären

und daß an diesem verborgenen Funken, um bei unserem Beispiele zu bleiben,

sich das ganze Feuerwerksstück wieder entzünde. Dieser Einwand scheitert

den Versuchen gegenüber, bei welchen der Scheintod durch Erhitzen des

Organismus eintritt; und er scheitert bei den abgekühlten Organismen

gegenüber dem alten Spruche »corpors von s^urit nisi Kuicls-. Alle Körper,

welche im Organismus aus einander wirken, tun dies vermittels des Wassers,

in dem sie gelöst oder gequollen sind. Fällt dieses universelle Lösungsmittel

durch sein Erstarren sort, so müssen auch die chemischen Prozesse, die daraus

angewiesen sind, sortsallen. Die einsache Anwesenheit der im Organismus

reagierenden Stoffe genügt nicht, um Leben hervorzurusen. Hesezellen z. B.,

welche die Abkühlung in flüssiger Luft ausgehakten hatten, lebten nach dem

Austauen in annähernd normaler Weise sort, Hesezellen aber, welche bei dem

Versuche abstarben, zeigten nach dem Austauen Erscheinungen, wie sie etwa

der Preßsast zerquetschter Hesezellen oder durch Aceton getötete Hese auch zeigen.

Es handelte sich einsach um die Erscheinungen des Überlebens.

Ein solches „Überleben" ist aber nicht dasselbe wie das Leben; was

ihm sehlt, wodurch es sich vom eigentlichen Leben unterscheidet, das ist eben

das Rätsel des Lebens, das ordnungsmäßige, planmäßige — sagen wir

objektiv intelligente Nebeneinanderverlausen und Jneinandergreisen der einzelnen

Prozesse.

Wir dürsen nun nicht vergessen, daß das Leben mit seinen materiellen

Erscheinungen auch eine materielle Unterlage haben muß, und auch jene

Lebenssähigkeit, welche während des Scheintodes im erstarrten Organismus

ebenso vorhanden ist wie im aktuell lebenden Wesen, muß ein materielles

Substrat besitzen. Ein Chemismus kann das nicht sein; es bleibt also nichts

anderes übrig, als an einen physikalischen Zustand zu denken, einen

Zustand, wie er in den physikalischen Maschinen verkörpert wird. Eine aus-

gezogene Uhr, deren Pendel in Ausschlagstellung sestgehalten wird, ein Stein,

den man am Fallen verhindert, das wären Vorstellungsbilder sür das latente

Leben im Scheintode.

Tatsächlich haben sast alle Biologen die Erklärung des Lebens als

einer „Chemose" ausgegeben und diese Erklärung ganz oder teilweise aus

dem Boden physikalischer Betrachtungen versucht. Der ausgebildetste und

schönste derartige Versuch liegt in der Dominantenlehre von Reinke vor uns.
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Reinke hat aus der 73. Hamburger Natursorscher-Versammlung den

Satz gesprochen : „Haben wir alle doch nur ein einziges Ziel vor Augen,

nämlich die Wahrheit zu erkämpsen; die Wahrheit, mag sie uns gesallen

oder nicht." Und dieses ernste Ringen des modernen Natursorschers nach

Wahrheit, verbunden mit gewaltigem Können, tritt uns in R e i n k e s Werken,

besonders in seiner „Einleitung in die theoretische Biologie", so unmitttelbar

entgegen, daß auch der ruhige Leser, selbst der kritische Gegner zur Begeisterung

sortgerissen werden muß. Das Endergebnis seiner Forschungen ist ein wertvoller

biologischer Begriff, die Dominante.

Was ist das nun ? Wenn eine Uhr die Zeit anzeigt, ein Phonograph

spricht oder singt, eine Dampsmaschine oder ein Wassersall das Elektrizitäts

werk treibt, so kann man dabei nicht von einer einheitlichen Uhrenkrast

oder Phonographenkrast reden, sondern es kommen da zwei schars trennbare

Dinge in Betracht: eine mechanische Energie und eine Struktur, welche die

Energie zwingt, bestimmte Bahnen einzuschlagen und so bestimmte Endeffekte

hervorzubringen. Die Wirkungen, welche von der Struktur verursacht werden,

sind sür das ganze System ebenso wichtig wie jene, welche die mechanische

Energie hervorbringt, und sie müssen daher in dem allgemeinen He lmh o l tzschen

Sinne als Kräste bezeichnet werden — Kräste zweiter Hand, sagt Reinke,

nach dem Vorgange von L o tz e. Man spricht ja auch von der dispergierenden

Krast eines Prismas, von der doppeltbrechenden Krast des Doppelspats,

von der reflektierenden Krast eines Spiegels. Diese Strukturkräste beherrschen,

der Entelechie des Aristoteles vergleichbar, Materie und Energie sowohl der

Maschine wie des Organismus, sie geben dem Ganzen sein Gepräge —

daher Dominanten. Jn den Organismen nun sehen wir, daß alle diese

Kräste in bewunderungswürdiger Weise aus bestimmte Ziele hingeordnet sind

und diese Ziele auch mit maschinenmäßiger Sicherheit erreichen; sie sind

daher als intelligent zu bezeichnen, aber als unbewußt intelligent, wie dies

die Maschinenstrukturen auch sind. (Besser wäre es wohl, diese Verhältnisse

mit dem alten Ausdruck „objektiv intelligent" zu belegen.) Was aber die

Maschine vom Organismus unterscheidet, das sind die sormbildenden Gestaltungs

dominanten, die ausbauenden Kräste, welche den Organismen innewohnen,

bei den Maschinen aber sehlen und durch die kunstsertige Hand des Menschen

ersetzt werden müssen.

Jeder einzelne, wenn auch noch so geringsügige Vorgang im Organismus

ist bedingt durch eine besondere Struktur, eine Dominante, und alle diese

untereinander abgestusten Spezialdominanten werden beherrscht von einer

obersten General- oder Jntegraldominante, welche mit maschinenmäßiger

Sicherheit das Farnkraut wie das Wirbeltier vom Ei bis zum sertigen

Organismus sich ausbilden läßt, und zwar aus epigenetischem Wege, indem

die erste Stuse der entstandenen Spezialdominanten die Ursache der zweiten,

diese der dritten wird und so sort, bis im neuen Ei auch eine neue General

dominante in Erscheinung tritt. Und selbst die Schöpsung, die als ein Akt

schöpserischer Freiheit einer kosmischen Jntelligenz bezeichnet wird, rückt so

an die Seite jener andern, immanent in den einmal entstandenen Organismen

sortwirkenden intelligenten Kräste, der Dominanten.
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Wenn an verschiedenen Stellen der Werke Reinkes die Tätigkeit der

Dominanten mit der Tätigkeit des Steuermannes im Schiffe oder des ziel

bewußt arbeitenden Chemikers in seinem Laboratorium verglichen wird, ja

selbst die Übereinstimmung mit der Entelechie des Aristoteles anerkannt wird,

dann muß man sich allerdings wundern, daß Reinke sein mit soviel

Scharssinn und an der Hand so reichen Tatsachenmaterials ausgesührtes

Gebäude zum Schlusse wieder erschüttert durch die These, daß die Dominanten

doch nichts anderes als nur eine Funktion der Struktur seien und der

Organismus also eine „Chemose mit Maschinen-Struktur".

Damit wird die Lehre von den Dominanten aus den Standpunkt des

Neuvitalismus im Sinne von Bunge herabgedrückt, der das Rätsel des

Lebens nur insoserne transzendent nennt, als sie den gegenwärtig bekannten

Methoden der Ersahrungswissenschasten unzugänglich sind. Dieser Neuvitalis-

mus ist aber im Grunde doch nichts anderes als hylistischer Monismus,

wenn er auch nicht in dem Sumpse des Klsrerislismus vulgsris, wie

Driesch diese Lebensanschauung spottend nennt, herumwatet. Allerdings ist

Reinke dabei schon himmelweit über Bunge hinausgegangen. Der Geist

oder die bewußte Seele des Menschen ist ihm sundamental verschieden von

der Maschinenseele des Körpers, die uns beim Menschen wie bei allen übrigen

Tieren und Pflanzen entgegentritt. Und wie Reinke über die naturwissen

schastliche Tatsache der Schöpsung urteilt, mögen solgende Worte zeigen:

„Wenn man annimmt, daß lebendige Wesen überhaupt einmal aus un

organischen Stoffen entstanden sind, so ist meines Dasürhaltens die

Schöpsungshypothese die einzige, die den Ansorderungen der Logik und der

Kausalität und damit einer besonnenen Natursorschung entspricht. Jch ver

stehe unter Schöpsung die Tatsache, daß am Abschluß der Zeit, wo noch

keinerlei Leben aus der Erdoberfläche sich regte, aus den unorganischen Ver

bindungen der Erdrinde die ersten Organismen entstanden sind durch Kräste,

die jenen unorganischen Stoffen nicht innewohnten, sondern die von außen

her aus sie einwirken mußten; gerade so wie die Kräste, die Eisen und

Messing zu Maschinen gestalten, nicht jenen Metallen eigentümlich sind."

Jm Sinne der Dominantenlehre möchte ich da noch hinzusügen, daß

solche Kräste nur ausgehen konnten von der obersten General- oder

Jntegraldominante des Weltalls, welche die Kräste und die Massen der un

organischen wie der organischen Welt mit Freiheit und Intelligenz zu

beherrschen imstande ist, von der obersten Entelechie — von Gott.

Doch wir haben uns mit der Frage zu beschästigen, ob die Aus

stellung des Dominantenbegriffes, der ja sicher ein großer naturwissenschast

licher Fortschritt ist, das Rätsel vom Leben erklärt; ob eine Chemose mit

Maschinenstruktur das zu leisten im stande ist, was die lebenden Organis

men leisten. Die Erscheinung des Scheintodes, sür welche die chemische

Erklärung des Lebens unzulänglich erscheint, sind der mechanischen Erklärung

zugänglich. Hingegen bieten sür diese letztere die höchsten Funktionen des

Lebens, die Entstehungen neuer Arten und Formen — die Variationen und

Mutationen — unübersteigliche Schwierigkeiten. Denken wir uns ein mechanisches

Kunstwerk, etwa eine Drehorgel, die mit Hilse stets zugesührter Energie

einige Walzer spielt und gleichzeitig aus vorgelegten Materialien nicht nur
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eigene Schäden ergänzt, sondern auch nach bestimmter Zeit mit maschinen

mäßiger Sicherheit ganz gleiche neue Apparate — junge Drehorgelchen —

ausbaut, die dann dasselbe Spiel von vorne ansangen und immer weiter

sühren. Das wäre schon eine Höchstleistung der Mechanik, aber denkbar ist es noch.

Man kann sich auch vorstellen, daß solche Apparate allmählich degenerieren,

schadhast werden, vielleicht den einen oder den anderen Takt oder sogar einen

ganzen Walzer nicht mehr in ihr Repertoire ausnehmen. Aber ganz undenk

bar wird die Sache, wenn man annehmen wollte, daß ein solcher Apparat

plötzlich einen neuen, wenn auch noch so ähnlichen Walzer dazu komponieren,

ja nur einen einzigen neuen Takt einsügen sollte. Und doch sehen wir solches

an den Organismen. Jm Lause der Erdgeschichte und auch heute noch treten

aus den alten Formen neue Arten und Unterarten hervor, mit verschiedenen

Eigenschasten, aber alle höchst zweck- und ordnungsgemäß konstruiert; und

solche Variationen treten nicht etwa nur insolge innerer Ursachen aus, sondern

auch aus äußere, durchaus nicht adaequate Reize hin, insolge von Ernährungs-

cinslüssen, Klimawechsel, Bastardierungen oder Psropsungen. Da kann man

nicht mehr von Maschinenkonstruktion reden, sondern höchstens von Jngenieur-

Knstruktion.

Hans Driesch, der die Dominantenlehre unter anderem mit dem

Argumente bekämpst, daß etwas, was geteilt zu werden und doch ganz zu bleiben

vermöge, unmöglich eine Maschinenstruktur sein könne, spricht mit vollem Rechte

von einer Autonomie der Organismen und nennt das Lebensprinzip mit dem

einzig zutreffenden Aristotelischen Worte Entelechie; ein System ^ ^«vrH r6

Fz^-' bedars zu seiner Erklärung der Entelechie.

Aber die Entelechie ist und bleibt ein metaphysischer Begriff, sie sührt

mit Naturnotwendigkeit zum obersten Formalbegriff, zu Gott, und damit zur

Theologie. Liegt da nicht die Gesahr nahe, daß wir zur Erklärung der

richtenden, regulierenden, zweckmäßig wirkenden Kräste des Organismus, statt

sie aus dessen mechanische Struktur zu basieren, „einen imponderablen

Substanzbegriff sür sie konstruieren, wie es die Spiritisten sür ihre Geister

tun?" (ReinK).

Das letztere ganz gewiß nicht. Denn die Entelechien, die substanzialen

Formen der Naturdinge sind von der Materie so wenig nach Art selbst

ständiger Geister oder Gespenster trennbar, wie es die Dominanten Reinkes

sind. Aber allerdings wird man über etwas Jmponderables nicht hinaus

kommen, etwas, das die Energie zwingt, mit Hilse von Strukturen in

einer bestimmten Menge von Materie einen bestimmten Weg zu gehen.

Dieses „Etwas" sind aber nicht die Strukturen selbst, sondern es ist die Ursache,

daß die Strukturen austreten. Die Strukturen können die Kausalität,

die wir in den Organismen sehen, erklären, dieFinalität, die das eigentlich

Charakteristische der Organismen darstellt, ist nur durch unser „Etwas" bedingt;

und dieses Etwas nannte Aristoteles die naturalen Formen — Entelechie;

der beste deutsche Ausdruck dasür ist Seele.

Freilich ist die Entelechie sür unser Vorstellungsvermögen unzugänglich,

so unzugänglich, wie es neben manchem andern auch die Dominanten

Reinkes sind. Es scheint mir der Hauptsehler Reinkes gewesen zu sein,

daß er teilweise im Widerspruch mit einzelnen seiner eigenen Äußerungen
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dem klar aus den Tatsachen abgeleiteten transzendenten Dominanten-Begriff

zum Schluß das Vorstellungsbild von mechanischen Strukturen unterschob.

Wenn aber auch unser sinnliches Vorstellungsvermögen einem Begriffe

gegenüber versagt, so dars doch unser übersinnliches Denkvermögen nicht

daraus verzichten, aus einer Reihe von Vorstellungen die entsprechende

Abstraktion zu ziehen, und wir müssen unserem Denkvermögen doch zu

trauen, daß es diese Abstraktionen mit derselben Sicherheit uns darstellt,

wie es die so leicht zu täuschenden Sinne mit den Vorstellungsbildern tun.

Die Abstraktion : Entelechie, forms subswnrislis, Seele, Dominante im reinen

Sinne des Wortes oder was sonst noch sür Ausdrücke gewählt worden sind,

bezeichnet etwas ebenso wirklich Vorhandenes, wie es die beobachteten Natur

dinge selbst sind.

Wer möchte etwa die Realität des Trägheitsgesetzes leugnen, — und doch

ist die Trägheit weder Materie noch Energie, sie ist ein ordnendes Prinzip,

das über die Massen und Energien der unbelebten Natur mit unbedingter

Gesetzmäßigkeit herrscht, — sie ist eine Abstraktion, abgeleitet aus der Tat

sache, daß alle Körper der Ruhelage zustreben, daß ohne Energieauswand

keine Bewegung entstehen und keine vergehen kann, und daß alle Energie

gesälle in unbewußtem, maschinenmäßigem und doch ost so wunderbarem

Naturstreben sich auszugleichen suchen. Ja, die Trägheit ist da und niemand

ist imstande, sich ihr zu entziehen, wenn man auch nicht imstande ist, sie oder

die Art ihrer Wirksamkeit sich sinnlich vorzustellen.

Wie die Trägheit über die toten Massen, so waltet über dem belebten

Stoffe ein anderes, ebenso unvorstellbares, aber ebenso wirklich vorhandenes

oberstes Gesetz, das Lebensprinzip — die Lebenskrast.

Hier leiten wir die Abstraktion ab aus der Tatsache, daß die Er

scheinungen des Lebens, obwohl sie in und an trägem Stoffe sich abspielen,

die Gesetze der Trägheit gewissermaßen durchbrechen. Der lebende Organismus

strebt nicht der Ruhelage, dem Gleichgewicht zu, wie der wachsende Krystall

oder der sallende Stein, nein, er tritt immer und immer wieder aus der

Ruhelage heraus, in steter Entwicklung und Vervollkommnung, unter

beständiger Störung der Gleichgewichtslage und Neuerrichtung immer weiterer

Energiegesälle, zu deren Ausbau mit den wunderbarsten Mitteln die Sonnen

energie gezwungen wird.

Aber Trägheit und Lebenskrast sind nicht die ganze „Seele" der un

belebten und der lebenden Natur, sie sind nur eine Äußerungsweise dieser

naturalen Formprinzipien, — sie erklären uns nicht die wichtigste und er

klärungsbedürstigste Seite des Naturgeschehens, und das ist die Ordnung,

die Zielstrebigkeit und Zweckmäßigkeit in der Natur. Jn der toten Natur

sehen wir alle Eigenschaften der einzelnen Stoffe, alle Vorgänge, auch die

kleinsten und unscheinbarsten, in wunderbarer Pracht und Ordnung hin

gerichtet aus ein großes Ziel, aus die immanente Schönheit des Weltganzen

und inbezug aus uns Menschen, aus die sinnliche Schönheit und Bewohnbar

keit unseres armen Planeten oder auch anderer Weltkörper.

Jm lebenden Organismus aber sinden wir die ZweckstrebigKit nicht

als ein Fertiges, Gegebenes, sondern wir erkennen ihr tätiges Wirken sichtbar

vor uns. Mit mechanischer Sicherheit entwickelt sich der einzelne Organismus '
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von der einsachen Eizelle zu dem, was er ist, — und nicht nur das, sondern

auch zu dem, was nach tausenden von Generationen aus ihm werden wird.

Darum ist gerade im Leben der Organismen gleichsam die Probe gezogen

aus die Realität unserer Abstraktion, der Entelechie.

Für den Natursorscher aber ist die Erkenntnis der besprochenen

Abstraktion nicht eine Geistessessel, die ihn mit einem starren: „So hat es

Gott gemacht, nun bescheide dich" zwingt, aus sreies Forschen zu verzichten.

Nein, das ist das Erhebende an der Natursorschung, daß der Forscher

Gottes Gedanken nachdenkt, in seinen Fußftapsen wandelt und durch die

Enthüllung der seinsten Einzelheiten und der intimsten Kausalzusammen-

hänge im Reiche der Natur immer mehr zur Kenntnis des großen Schöpsungs

planes gelangt.

Wenn aber jemand sagen wollte, gerade das sei das Unannehmbare

am Begriffe der Entelechie, daß sie Gott zur Voraussetzung habe und mit

Notwendigkeit zu ihm sühre und so ein „Vorurteil" in Wissenschast und

Lebensanschauung hineintrage, dann möchte ich mit den Worten Reinkes

antworten: „Wir haben alle doch nur ein Ziel vor Augen, nämlich die

Wahrheit zu erkämpsen, die Wahrheit, mag sie uns gesallen oder nicht."

Veno ick io öie ttilleo LSrteo » » » »

von ZU, r ,,»»».

wenn ich in die stillcn Gärten

Meiner toten Kindheit geh',

weiß ich es, daß ihre kiebe

Mich geleitet je und je.

Alte Schätze sind' ich wieder,

Alle meine Blumen blüh'n,

Und in meinem Herzen sühl' ich

Fromme Kinderwünsche glüh'n.

Fremde, schöne Vögel singen.

Alle Menschen sind noch gut.

Und ich such' die kühlen Lauben,

wo sich's köstlich träumt und ruht.

Und die alten Märchen kommen,

Seh'n mich ties und traurig an,

weil ich ihren süßen Wundern

Nicht mehr glauben kann.

B» «Kltur. VI. Jahrg. I. Heft. (!«».) 4
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VII.

Post sestum.

i.

Der Abschied von Kremsier siel allen Abgeordneten schwer, so verschiedener

polirischen Richtung sie sein mochten. „Der 7. März", schrieb mir nach

einigen Tagen der wackere Fleischer, „hat uns in sämtliche Winkel der

Monarchie zerstreut. Am meisten schmerzte mich beim Scheiden der Gedanke,

alle die braven Männer, die kennen zu lernen ich Gelegenheit gesunden

hatte, vielleicht in meinem Leben nicht wiederzusehen."

Am schwersten tras die Auflösung natürlich jene, die sich in der

Oktoberzeit kompromittiert hatten. Die meisten, aus welche das Wiener Kriminal-

Gericht sahndete, waren entkommen und irrten jetzt als politische Flüchtlinge

durch alle Länder. Nur Prato und Fischhos, gerade zwei von den

Mindestschuldigen, wurden sestgenommen. S ch u s e l k a hätte gern die Gloriole

politischen Märtyrertums um sein Haupt gesehen; er zeigte sich in Kremsier

bei hellem Tage in allen Straßen, doch kein Scherge der politischen Hermandad

wollte Hand an ihn legen, er mußte unangesochten und ungekränkt nach

Wien zurückreisen. Noch komischer war es mit Löhner. Jn der Rede kühn,

in der Jntrigue bewandert, aber der Straßen-Politik abhold, hatte er sich

am Oktober-Ausstande nicht beteiligt und konnte man ihm von dieser Seite

nichts anhaben. Dagegen war sein unausgesetzter Verkehr mit Franz Pulszky

bekannt und bei dem hervorragenden Einfluß, den die ungarischen Revolutionäre

aus die Wiener Bewegung hatten, konnte Löhner immerhin sürchten, vom

Untersuchungsrichter ins Verhör genommen zu werden. Er zog es daher vor,

derlei Fatalitäten aus dem Wege zu gehen, und ohne Zweisel war es Stadion,

der ihm vom Ministerium des Außern die zur Reise ins Ausland ersorder-

lichen Dokumente verschaffte. Später, als wir schon in Wien waren, erzählte

uns Fürst Schwarzenberg lachend bei der Tasel, wie sich Löhner in Franksurt

*) In der vorigen Fortsetzung (V. Jahrg., Hest 4) ist S. 442, Z. 7 v. u. statt:

Gras Heinrich Clar zu lesen: Clam.
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zeige, versolgt und von Gesahren umgeben, als politischer Märtyrer und

Flüchtling — „mit meinem Reisepaß in der Tasche".

Aber auch von solchen Deputierten, die in politischer Linie nichts zu

sürchten hatten, tras viele die plötzliche Heimschickung schwer. Sie hatten um

des Reichstages willen ihre srühere Stellung ausgeben müssen oder hatten

während der achtmonatlichen Dauer desselben ihre gewöhnliche Beschästigung

vernachlässigt, die sie jetzt wieder aussuchen mußten. Hein aus Troppau

klagte mir, daß er nun seine Kanzlei in Ordnung bringen müsse — er war

Advokat — und wie sehr es ihn reue, sich so lange Zeit um seine Geschäste

so wenig gekümmert zuhaben. Thiemann war Oberamtmann und Justiziär

aus der Gras Kinskv'schen Herrschast Bürgstein im nördlichen Böhmen, er

glaubte, nicht dahin zurückkehren zu können; ohne Vermögen, seit der Aus

hebung des Untertänigkeitsverhältnisses ohne seine srüheren Bezüge, seit der

Auflösung des Reichstages ohne Diäten, mußte er sich eine Stellung suchen.

Da jetzt der Großgrundbesitz an die Neuordnung seiner Angelegenheiten ging,

konnte es ihm wohl an einer entsprechenden Anstellung nicht sehlen. Allein

er hatte den Privatdienst satt, es zog ihn zum Staatsdienst hin und er

meinte, durch seine in der ereignisreichen Zeit gewonnenen Ersahrungen der

Regierung gute Dienste leisten zu können. Er war durch seine Haltung im

Reichstage bei allen Ministern gut angeschrieben ; Bach sand als Minister des

Innern bald sür ihn einen ehrenvollen Posten in der Verwaltung.

Recht bedauernswert war die Lage Fleischers. Er war gräflich

Harrach'scher Armenarzt in Schlucken«n, er war angesehen und beliebt und

hatte eine schöne Praxis. Jetzt war das alles anders: seine konservative

Haltung im Reichstag hatte in einer Gegend, wo die radikale Strömung

vorherrschend war, seine dortige Stellung gewaltig erschüttert. Ein Journalist

Thaddäus Gube aus Neusalz ließ in seinem Lokalblättchen die gistigsten

Artikel gegen ihn los, so daß sich Fleischer nicht getraute, seinen Wahlbezirk

auszusuchen. Er ging zuerst nach Prag und von da nach Leitmeritz, um durch

einige Zeit möglichen Jnsulten aus dem Wege zu gehen. Zuletzt trieb ihn

die Sehnsucht nach Wcib und Kind doch in seine Heimat, wo Zeitungs-

Artikel und Schmähschristen eine nach der andern erschienen, ihn als

Zops, als Reaktionär, als Ministerdiener so verschimpsten, daß er sich kaum

aus der Gasse sehen lassen durste. Jede Entgegnung von seiner Seite würde

ihm nur neue Schmähungen gebracht haben, er mußte schweigen und

dulden. Er war jetzt ohne Gehalt, da die Contribuenten seit 1848 jede

Zahlung verweigerten, und ohne Praxis, da ihm während der langen Reichs-

tagszeit die meisten seiner Patienten abgesallen waren. Er strebte eine

Stellung in dem neu errichteten Medizinal-Kollegium an. Dieses Ziel erreichte

4*
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er nicht und hatte längere Zeit mit allerhand Ungemach zu kämpsen. Er

übersiedelte später nach Leitmeritz, wurde geachtetes Mitglied der dortigen

Stadtgemeinde und in einiger Zeit zum Bürgermeister gewählt. Er hatte,

obwohl Mediziner von Berus, ausgesprochenes Talent sür die Verwaltung

und hat die Geschäste in musterhaster Ordnung gesührt.

Wahre Klagebriese erhielt ich von Eberhard I o n a k aus Prag: -Der

7. März hat alles geändert, er hat uns Deputierte extrs curtem gesetzt, er

hat mich in meiner sinanziellen Lage sehr beengt." Jonak suchte nach allen

Seiten herum, wo sich eine Stellung sür ihn sände. Die Lehrkanzel nach

meinem verstorbenen Vater war noch immer nicht besetzt ; er bewarb sich um

sie, obwohl er sich mit römischem und Kirchenrecht nie besonders beschästigt

hatte. Er schlug dem Ministerium vor, ihn aus eine instruktive Reise zu

schicken: die Volksschulen der Schweiz, die Schullehrer-Seminare im Groß-

herzogtume Baden, das landwirtschastliche Jnstitut in Hohenheim, die

technische Schule in Berlin, die rheinischen Universitäten, die Real- und

Industrieschulen in Belgien, alles das wollte er untersuchen und prüsen und

an das Ministerium berichten. Er hat sich dann eine aushilssweise Stellung

bei der böhmischen Finanzprokuratur verschafft und sich zugleich an der

Universität habilitiert; einige Jahre später ist er Prosessor der Statistik

geworden, wo er neben seinem Lehramte besonders als Studentenvater gut

wirkte und bei vielen seiner Hörer ein gesegnetes Andenken hinterließ.

Noch muß ich meines Kollegen ?. Sidon gedenken. Er hatte es

am eiligsten mit einer Sollizitation ; denn schon am 9., also kaum vom

Reichstage zurückgekehrt, wandte er sich an mich. Er war Gymnasial-

Katechet in Min und legte mir nun dringend ans Herz, das dortige

Gymnasium zu einem Lyzeal-Gymnasium zu erheben. Sein Antrag verdiente

erwogen zu werden.

Als die Abgeordneten Kremsier verließen, war ihre erste Sorge um

Wien. Einige Tiroler Abgeordnete reisten mit ihrem Landsmanne Gredler

dahin ab. Sie sürchteten die Stadt in einem Zustande der Gärung zu

sinden. „Was Euch nicht einsällt", sagte Gredler, „illuminieren werden sie!"

Und in der Tat, als sie vom Bahnhos in die Stadt suhren, zeigten sich

hier Lichtchen in den Fenstern, dort Lichtchen in den Fenstern, schüchterne

Versuche, der allgemeinen Besriedigung über das Ereignis Ausdruck zu geben.

Es ist wahr, mit der Art und Weise, wie die Auflösung ersolgte,

war niemand einverstanden, selbst ruhigere und der Regierung ergebene

Personen sprachen darüber laut ihren Tadel aus. Aber daß mit dem

Reichstage ein Ende gemacht war, besriedigte alle, die nicht Revolutionäre
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von Haus aus waren. Nicht daß es geschah, sondern wie es geschah,

machte böses Blut. „Die Regierung", sagten die Leute, „mußte wohl ihre

guten Gründe dazu haben, aber warum verschweigt man sie uns? Das

Ministerium ist zu stolz, es sindet es nicht der Mühe wert uns auszuklären!"

Was die oktroyierte Versassung selbst betras, so war vielleicht nicht

einer, der mit allen Bestimmungen derselben einverstanden gewesen wäre,

der nicht diesen oder jenen Punkt anders gewünscht hätte. Aber das Ganze

und Große sand den unverhohlenen Beisall der ungeheuren Mehrzahl der

Bevölkerung.

In Salzburg beschloß der Gemeinderat eine Dankadresse an den

Kaiser als Bringer der Versassung, und ähnliches geschah an andern Orten.

Ein Gesühl der Sicherheit durchdrang alle Kreise der erbgesessenen Bevölkerung,

sie war der Ungewißheit entrissen, in der sie seit dem März, seit dem Mai,

seit dem Ottober vorigen Jahres sortwährend geschwebt hatte; sie hatte

sicheren Boden unter sich und sah eine seste Regierung vor sich. „Eine

starke Regierung", schrieb mir der Fürst Kinsky'sche Justiziär Emanuel

Pippich aus Zlonic, „kann und wird uns mehr nützen als zehn konstituierende

Reichstage. Die im Finstern schleichende anarchistische Partei, die sich den

Namen des Liberalismus vindiziert, wächst jedem Reichstage über den Kops und

verschlingt ihn, eine starke Regierung aber nicht. Jch gratuliere Jhnen zu

dem Vereine mit den selsensesten Männern, die Osterreich vor jahrelanger

Anarchie, ja vor dem Zersalle zu retten berusen sind." Gleiches versicherte mich

Prosessor Bernhard aus Leitmeritz: „Wahr ist sreilich, in unserem

Baterlande ist die Zahl jener nicht gering, die in ihrer Eitelkeit meinen,

die Weisheit und Tugend gepachtet zu haben, und die darum sich einbilden,

allein den Berus zu haben, den kranken Staat zu heilen. Aber die ungeheure

Mehrheit sühlt nur zu gut, daß eben nicht alles Gold ist, was glänzt, und

darum sind die meisten sehr zusrieden, daß endlich ein sester Grund gelegt

ist und daß man weiß, woran man ist. Hier namentlich ist sast nur eine

Stimme, die Versassung vom 4. März wird sreudig begrüßt und gleiches

hört man von nah und sern."

Wohl sehlte es nicht an Unzusriedenen mancher Art, und das konnte

ja nicht anders sein. Darunter gehörten namentlich die böhmischen Ab-

geordneten und ihre Wählerkreise. Der Streich war unmittelbar nach

der großartigen Vertrauenskundgebung, die das Land nach Kremsier geschickt

hatte, gesallen; das Volk war stolz aus seine Abgeordneten, die es jetzt mit

den anderen von dem Staube des eingestürzten Treibhauses bedeckt sah.

Viele hatten Zweisel in die serneren Absichten des Ministeriums. „Denkt

man an ein konstitutionelles Regime", schrieb mir Brauner, „so
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möge man bald zeigen, daß es damit ernst ist; selbst gemäßigte Liberale

bezweiseln es". Einzelne Klassen hatten ihre besonderen Gründe der Beschwerde.

Die Seelsorgegeistlichkeit, die keinen oder wenig Zehent erhielt und von ihrer

Fasssion Prozente zahlen sollte, und die Schullehrer, denen man Ausbesserung

ihrer Lage verheißen hatte und die noch immer daraus warteten, während

die Gemeinden ihnen das Schulgeld vorenthielten, sie alle konnten gewiß

keine Lobredner der Regierung sein.

Das Ministerium hatte sehr klug gehandelt, daß es mit der Versassung

gleichzeitig das Entschädigungsgesetz hinausgegeben hatte ; denn dadurch hatte

es den Großteil der Bevölkerung aus dem Lande, den gesamten Bauernstand

aus seiner Seite. Mit der sreien Jagd war es sreilich vorbei, allein die

verständigeren Landleute waren einverstanden damit; sie hatten Lehrgeld

genug dasür gezahlt, sie hatten aus Unverständnis und Unvorsichtigkeit einer

aus den andern geschossen, benachbarte Gemeinden waren miteinander in

Streit geraten u. dgl. m. Die Hauptsache war die Aushebung der Robot,

und diese war ihnen vom Kaiser gewährleistet, was sür sie einen größern

Wert hatte, als wenn es bloß vom Reichstage ausgegangen wäre. Auch die

Gutsbesitzer, dort wo sie ihren tunclu3 instrucws beisammen hatten, also

namentlich in Böhmen und Mähren, waren mit der Aushebung der Robot

einverstanden; sie hatten Aussicht aus eine anständige, mitunter reichliche

Entschädigung in Geld und waren mancher Last und Verbindlichkeit ent

hoben, die mit dem Untertänigkeitsverhältnisse verbunden waren. Diese

günstige Stimmung der ländlichen Bevölkerung herrschte in allen Teilen des

Reiches, in den deutschen wie in den slavischen Gegenden Böhmens. „Noch

vor kurzem", so vernahm ich aus dem Norden des Bunzlauers Kreises,

„seuszten die Bauern über die langen Reden der Abgeordneten; die seien

teuer, sagten sie, die Versassung werde Millionen kosten. Jetzt sind sie sroh,

daß es der Kaiser schneller und wohlseiler gemacht hat." Und aus Zlonic:

„Jch versichere Sie, nichts von dem ist wahr, was in den radikalen Blättern

steht. Wenn der Landmann weiß, daß er nicht mehr roboten wird, so sragt

er um das andere wenig. Freilich sind in jeder Gemeinde zwei oder drei

Sinnverwandte der Radikalen; doch die geben nicht den Ausschlag."

2.

Jn der Nacht vom 3. zum 4. März war der Fürsterzbischos von Prag

Joseph Aloys Schrenck Frhr. v. Notzing und Egmating gestorben;

er stand im siebenundvierzigsten Lebensjahre; als Ursache seines Todes war

Gehirnschlag angegeben. Domherr Pessina teilte mir dies sogleich mit

und klagte dabei über die schmählichen Verleumdungen, die man über den
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Dahingeschiedenen zu verbreiten suche: „Wohl war er ein guter Wirt, doch

ohne jemand zu schaden. Sonst hätte er im Jahre 1846 nicht 34.000 fl.

den Pragern aus verschiedenen Wegen zugewendet, nicht seine Residenz, um

den Leuten Verdienst zu verschassen, mit 20.000 fl. herstellen, nicht seine

Untertanen von Schwaz binnen els Jahren 50.000 fl. ins Verdienen bringen,

nicht im März v. J. den Technikern, Arbeitslosen, Sammlern binnen zehn

Tagen mehr als 11.000 fl. darreichen lassen"; einige verkommene Geist

liche, meinte Pessina, denen der verstorbene Erzbischos aus die Kappe gegangen

war, hätten alles Häßliche wider ihn unter die Leute gebracht : „Er war aber

selbst gegen sogenannte Verbrecher voll Leutseligkeit und Milde und unter

stützte sie aus eigener Schatulle bedeutend, so daß wir ihn in dieser

Mäßigung und Nachsicht nicht genug bewundern konnten. Diese Zeugen

schaft besiegle ich mit meinem Seelenheil!"

Es war gewiß schön von Pessina, daß er sich des verstorbenen Kirchen

sürsten mit solcher Wärme annahm, und die Tatsachen, die er ansührte,

waren ohne Zweisel richtig. Allein es waren Dinge ganz anderer Art, die

man Schrenck nachsagte und von denen jeder Kleinseitner zu erzählen wußte.

Pessina, der eine sniins csnäiäs war, wußte das wohl nicht. Dem Erzbischos

wurde von den Pragern auch das verübelt, daß er in den Juni-Tagen aus

der Stadt geslohen war, statt, gleich dem Erzbischos Assre in Paris, seines

hirtlichen Amtes zu walten. Es hieß sreilich, er sei in der letzten Zeit von

geschwächter Gesundheit gewesen; allein auch das wurde von dem Prager

Stadtklatsch in boshaster Weise ausgelegt. Jedensalls war es sehr zu beklagen,

daß alle diese Geschichten über einen so hochstehenden Kirchensürsten gerade

in jenen Tagen ausgewärmt worden waren, wo im Nremsierer Reichstage

eben die Paragraphe in Verhandlung waren, die sich aus Religion und

Kirche bezogen.

Das seierliche Leichenbegängnis wurde am 7. März begangen, am

Morgen darnach wurde in Prag bekannt, was sich zu jener Zeit in der

Hauptstadt der gesegneten Hana begeben hatte. Die Siebenundsechziger waren

überglücklich und auch bei der übrigen Bürgerschast, namentlich unter den

Geschästsleuten, war man zusrieden und hatte Freude über den glücklichen

Ausgang; aber meist nur im Stillen, laut getrauten sich die wenigsten es

zu sagen. Es gab in ganz Prag kein großes unabhängiges Tagblatt, das

offen und mutig den Standpunkt der Regierung vertreten hätte. Die einzige

Zeitschrist „Wage", das ausgesprochene Organ der Siebenundsechziger, ein

Oktavblättchen, hielt sich tapser und besonders Dr. Johann P rasch sührte

eine spitzige Feder und nahm sich kein Blatt vor den Mund. Die „Prager

Zeitung" mußte die Maßregeln der Regierung vertreten; aber eben weil sie
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es offen tat, sand sie keinen rechten Glauben. Und dann: was waren die

maßvoll und elegant geschriebenen Artikel Leopold Hasners gegen die

seurige Beredsamkeit, den Witz und Hohn der Narodni Nowiny?! Und wie

wenig Leser hatte die Regierungszeitung I Hawlikek wurde eines TageS

vor die Stadthauptmannschast zitiert, wo man ihm das Ärgernis vorhielt,

das die Artikel seines Blattes erregten. „Ärgernis?!" erwiderte er, „bei wem?

Bei den sechshundert Abonnenten der Prager Zeitung? Aber die Artikel der

Prager Zeitung erregen Ärgernis bei den zehntausend Lesern der Narodni Nowiny !

Wenn Sie kein Ärgernis wollen, so verbieten Sie die Prager Zeitung!"

Jch erhielt zahlreiche Briese aus Prag. „Alles ist wie betäubt von dem

jetzt unerwarteten Schlag", schrieb mir meine Mina, „man kann gar keine

Stimmung heraussinden. Wie ich höre, sind viele, ich glaube der größere Teil,

mit der Versassung zusrieden; nur die Art, wie der Reichstag ausgelöst

worden, will niemandem behagen." Jhr Bruder Heinrich war in jenen

Tagen wegen Geschästsangelegenheiten in Pilsen, dessen Märkte damals sür

Handel und Jndustrie eine große Bedeutung hatten. „Von Pilsen zurückgekehrt,"

schrieb er mir, „wurde ich von der Versassung, ich muß gestehen, angenehm

überrascht; denn, weiß Gott, wir brauchten einmal eine energische Sprache.

Jetzt können wir mit Gewißheit einen ersreulichen Umschwung der Geschäste

erwarten, bekommen unser Geld herein, und dem sür jeden hereinbrechenden

Elende ist ein Damm gesetzt. Die Stimmung in der Stadt ist eine geteilte,

obwohl die Radikalen von allgemeiner Erbitterung sprechen. Jeder, der irgend

ein praktisches Geschäst hat, stellt sich zusrieden. Jch sür meinen Teil will

nichts anderes als Geschäftsmann sein und nebenbei ein bißchen Musik treiben.

Zum Politisieren sehlt mir die Bildung, ohne diese ist ja alles Kannegießern."

Dieses Verhältnis der großen Mehrzahl der Besriedigten zu der

Minderzahl der Unzusriedenen bestand auch anderwärts. Was aber die

Prager Zustände unterschied, war erstens die ungleich größere Rührigkeit

der Unzusriedenen und die Feigheit der Besriedigten. „Der Eindruck

der letzten Ereignisse, worüber keinem Zeitungsblatt zu glauben ist, ist

beruhigend. Aus den 67 sind nun gewiß 67.000 geworden und viele hält

nur die salsche Scham ab, vom Ultraliberalismus zu einer gesetzlichen Freiheit,

mit der sie in ihrem Jnnern zusrieden sind, überzuspringen."*) Andere

Mitteilungen lauteten ernster. Die Gutgesinnten seien arg eingeschüchtert,

das alte Treiben der Hetzer gehe von neuem an. „Jetzt dars es keinem

Patrioten beikommen", versicherte mich Brauner, „versöhnen oder trösten

zu wollen, weil er sich bloßstellt und hundert Stimmen der Opposition wachrust."

*) Dr. Franz Gülden an mich, 16. Mörz.
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Die „Concordic" nannte die Oktroyierung „das letzte Testament", „Brejle"

brachten Spottlieder aus das Ministerium, der „Dennik" und andere radikale

Blätter waren voll der heftigsten Aussälle. „Der Husitismus," klagte mir

Kanonikus P es si na, „wird hier wöchentlich im Theater produziert und gelehrt. "

Daß dies keine übertriebenen Schilderungen waren, zeigte jeder

Tag. Zur Feier des 11. März beriet das Stadtverordneten - Kollegium

über die Nationalbelohnung, die dem Bierwirt „zur Goldenen Gans"

gleich in den Märztagen des vorigen Jahres in Ausssicht gestellt worden

w«. Die Belohnung sollte nach einigen in einer Leibrente aus der

Stadtkasse bestehen. Zuletzt einigte man sich dahin, Peter Ja st er solle den

sreien Genuß der Gastnahrung zum Steinitz (nächst dem Kleinseitner Brücken

turm im alten Sachsen-Haus) erhalten und nach seinem Tode dieser Vorteil

seinen Kindern bis zur Volljährigkeit des jüngsten belassen bleiben. Unter

einem großen Teile der Bürgerschast gab es darüber allerhand Murren.

„Peter Faster", sagten sie, „war ein bloßes Werkzeug, ein Bajazzo, der

ein Saltomortale über Bajonette machte. So etwas mag man nnt Geld

bezahlen, aber es muß sreiwillig geschehen; wie kommen die Stadtrenten

dazu, eine solche Last zu tragen?" Aber diese Leute machten bloß die Faust

im Sack. Einen ernsten Widerspruch vor der Öffentlichkeit wagte keiner.

Für den 12. März war ein Tedeum in der Teyn-Kirche sür die Ver

leihung der Versassung angesagt. Es erschienen solche, die nach ihrer amtlichen

Stellung erscheinen mußten und selbst diese nicht alle ; sreiwillig kam niemand.

Dagegen war bei dem Requiem, das am Tage daraus sür die im März gesallenen

Studenten gehalten wurde, die Kirche zum Erdrücken voll; ?. Arnold,

derselbe, der am 12. Juni 1848 die verhängnisvolle Messe am Roßmarkt

gelesen hatte, zelebrierte und die akademische Legion erschien in voller

Wichs. An einem dieser Tage sand das seierliche Begräbnis eines Mit

gliedes der bewaffneten Bürgerwehr statt, welchem die Swornoster, ungeachtet

der Auflösung ihres Korps, in ihrer Tracht und mit ihren Hellebarden das

Ehrengeleite gaben. Viele nahmen Ärgernis daran, aber es geschah nichts;

einer der Siebenundsechziger machte den guten Witz, „man solle die Swornoster

nicht hindern, daß sie recht zahlreich zu Grabe gehen".

Aber die größte Feierlichkeit war jene am Abend des 14. März. Es war

ein Fackelzug, den die Studenten den Herren des Reichstages darbringen

wollten; die 17. und 18. Kompagnie Nationalgarde unter den Hauptleuten

Rott und Fingerhut schlossen sich an; es mochten bei 2öt) Fakulanten

sein. Das Militär wurde konsigniert. Der Zug setzte sich aus dem Klementinum

in Bewegung und hielt vor R i e g e r ' s Wohnung am Altstädter Eiermarkt,

wo sich auch Borrosch eingesunden hatte. Das Publikum bildeten Studenten
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Literaten, Proletarier, von den Bürgern sehr wenige, die meisten saßen

ängstlich zu Hause ; denn sie sürchteten immer, es werde von neuem losgehen.

Der akademische Gesangverein trug ein böhmisches, ein deutsches und ein

serbisches Lied vor. Sodann sprachen die Geseierten aus einem Fenster, in

das zwei Kerzen gestellt waren. Rieger hielt sich ziemlich politisch; er

sprach böhmisch, erklärte, er wisse wohl, daß die Ehrung nicht seiner Person

gelte, sondern dem Reichstage; man möge keine unnötigen Besorgnisse aus-

kommen lassen, es gebe keine Reaktion, und wenn es eine gäbe, werde und

könne sie nicht zu ihrem Ziele gelangen. Daraus sprach Borrosch, wie sich

von selbst versteht, deutsch. Er sagte, es sreue ihn ungemein, zu sehen, wie

begeistert die Prager Studentenschast sür die Freiheit sei ; er sprach von den

Errungenschasten des vorigen Jahres, die erhalten bleiben mögen, gedachte

mit warmen Worten des Kaisers Ferdinand des Gütigen, des Gebers der

konstitutionellen Freiheit, und brachte diesem ein seuriges Hoch aus. Zuletzt

corsm populo, zwischen den zwei Kerzen, Umarmung und Bruderkuß von

Rieger und Borrosch, «Leck s ^Sm«c», was die Versammelten unten mit

lautem Jubel begrüßten und dazu dem Reichstage ein donnerndes Hoch aus

brachten. Dazwischen „Pereats" aus die oktroyierte Versassung und deren

Versasser, „Pereat" Stadion, „öljen" Kossuth ! Jm nahen Platteis, erzählte man

sich in der Stadt, hätten einige anständig gekleidete Flamender die Republik

proklamiert. Ein Teil der Studenten zog vom Eiermarkt in die Gürtler-

gasse vor die Wohnung Palackys, den sie hochleben ließen.

Am 16. März schrieb mir Dedera einen langen Bries. »?rague est

tranquille, mais I «rclre n')? regne pss«, so begann er. „Die Studenten

und die Zeitungsschreiber sind reine Republikaner. Das Schimpsen aus die

Versassung, aus das Ministerium, aus den jungen Kaiser ist unerhört; man

schimpst aus der Gasse, in den Wirtshäusern ungeniert. Öffentlich läßt man

Kossuth leben, bringt der Regierung ,Pereat' aus. Die Nationalen geben

sich alle Mühe, Nachrichten von Siegen der Ungarn zu verbreiten ; eben heute

heißt es, daß Pest wieder in den Händen der Jnsurgenten sei. Es haben

Arretierungen von Leuten stattgesunden, welche Soldaten der ungarischen

Regimenter zum Treubruch verleiten wollten; ein Uhrmacher-Gesell Lehner

und ein gewesener Soldat Soltys wurden eingekastelt. Die Journalistik,

deutsche wie böhmische, wühlt und hetzt. Tuvora, von der Polizei gesucht,

aber nicht gesunden, weilt in Prag und schreibt in Wedaus Zeitung".

Unter den jungen Leuten gärte es unverkennbar. Jn Prosessorenkreisen

sprach man von geheimen Sitzungen des Studenten-Ausschusses, in denen

politische Tagessragen in Diskussion gezogen würden. Um politischer Zwecke

willen strebten viele eine Verbrüderung zwischen deutschen und slavischen
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Studenten an ; die letzteren standen ganz unter dem Einfluß der Slovanskä

Lipa. Jn einem Wirtshause wurde das Qsuclesmus i^itur angestimmt, gewiß

ein heiteres harmloses Studentenlied; als es aber zu dem Verse kam:

»Vivsr er re «publics-, welches letztere Wort mit besonderem Nachdruck

herausgestoßen wurde, ertönte lärmender Applaus.

Die starke Einschüchterung aller jener, die sür Ordnung und Gesetz

lichkeit waren, zeigte sich auch bei den Preßprozessen, deren mehrere in der

zweiten Hälste März abgesührt wurden. Keiner von den Geschworenen getraute

sich ein Schuldig zu sprechen, mochten die Gründe sür eine Verurteilung

noch so tristig sein, und das Publikum aus den Galerien johlte dem Freispruch

ausgelassenen Beisall zu. Das sand namentlich bei einem Prozesse statt, wo

der k. k. Kameralrat Jgnaz Plener als Kläger gegen einen Ehrabschneider

austrat; als Staatsanwalt sungierte Dr. A. W. Ambro s, Verteidiger des

Angeklagten war Dr. Joseph Fric. Die Staatsanwaltschast siel glänzend durch*).

Joseph Nählowskq hatte nicht Unrecht, wenn er meinte, es komme

ihm in Prag wieder so „vorpsingstlich schwül" vor wie im Jahr zuvor.

3.

Jn jenen Tagen war in der Franksurter Ober-Postamts-Zeitung zu

lesen : „Der Unterstaats-Sekretär Helsert wird als der Mann bezeichnet, der

an der Redaktion des Versassungswerkes sowie an der Durchsührung dieser

Maßregel den wesentlichsten Anteil hat." Das glaubte man sast allgemein,

die einen zu meinem Lobe, die andern zu meiner Anschwärzung und Ver

unglimpsung. Jm Grazer „Leuchtthurm" erschien ein Schmähartikel über „das

maigrüne Prosessorlein", das „kriecht und sich windet, um nur Minister zu werden,

und das von den Studien soviel versteht wie ein Teller von der Kochkunst".

Am ärgsten trieben es meine böhmischen Landsleute: ich hatte die

Versassung gemacht, ich hatte den Reichstag ausgelöst, ich hatte den Fischhos

arretieren lassen, kurz alles, alles war mein böses Werk. „Gegen dich, edler

Lord, werden Pseile abgeschossen und geschimpst. Die Tschechen sind wütend

aus dich, du wirst als Veranlasser und Versasser des Oktroi bezeichnet" —

so Freund Dedera. Und mein Schwager Heinrich: „Über niemand

wird mehr geschimpst als über dich und Jellakic', dessen Porträt neulich in

einer Versammlung aus die gemeinste Art besudelt wurde; du aber hattest

die Ehre, vogelsrei erklärt zu werden. Dein größter Fehler ist, daß du es

zu etwas brachtest. Jch weicheden Leuten aus, wo ich kann; sollte ich aber

einem nächstens die Zähne einschlagen, dann hat er dir Unrecht getan".

') Bohemia 184g Nr. 67 s. vom 20. u. 21. Mörz.
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Jch habe srüher der Anschuldigung Erwähnung getan, die Pinkas

Kremsier gegen mich ausgestreut, sowie meiner offenen Erklärung, die ich

dagegen in dem „österreichischen Correspondenten" einrückte. Sie erschien

am 10. März. Am 15. daraus brachten „Narodni Nowiny" böhmisch und

das „Constitutionel!e Blatt aus Böhmen" deutsch eine aussührliche Gegen

erklärung Pinkas', in welcher er zwar den Wortlaut: „Wenn die Tschechen

nicht parieren wollen, werden wir sie deutsch machen" zurücknahm, aber eine

andere Fassung substituierte, die aus dasselbe hinauslies: „Wenn Bürgerkrieg

ausbricht, werden alle Tschechen deutsch gemacht, das wird man davon haben!"

Meine Erklärung vom 7. März war in einem wenig verbreiteten Blatt

erschienen, Pinkas' Gegenerklärung jedoch in den beiden gelesensten Blättern

Prags. Die Folge war, daß, was Pinkas nun schon zum zweitenmal von

mir behauptete, sast alle Welt glaubte und daß die Erbitterung gegen mich

noch größer wurde, als sie ohnedies schon war. „Aber, Herr Ministerialrat"

schrieb mir Slawik aus Altgedein, „was haben Sie denn getan? Sie

haben die Tschechen deutsch machen wollen! Hils Himmel! Das spektakelt in

den böhmischen Blättern und mir wäre angst und bang um Sie, wären

Sie mir nicht als unser politischer Bayard bekannt! Haben Sie die letzten

Witze des Sotek gelesen? Jch bin überzeugt, Sie haben darüber gelacht,

obwohl Sie derjenige sind, der ihren Stachel sühlen soll." Einer meiner

Prager Freunde, der mich verteidigen wollte, da ich, wie er mich kenne,

unmöglich eine solche Äußerung gemacht haben könne, lies Gesahr durch

geprügelt zu werden, wenn sich nicht andere aus seine Seite gestellt und,

was er von mir gesagt, bekrästigt hätten. Auch die beiden Fabiane

traten als mein Verteidiger aus. Meine Erklärung im „österreichischen

Korrespondenten" ersüllte den Prosessor Johann mit Wehmut: „Jch merkte

sogleich, was Sie gesagt haben mögen (ich hatte am 10. ähnliches in eine

böhmische Zeitung als Warnung einrücken lassen). Jch war innig über-

zeugt, daß Jhre Worte nur durch blinde Leidenschast entstellt worden sind.

Die Leute in unserer Heimat scheinen wirklich den Kops verloren zu haben.

Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern und tragen Sie nicht, was einzelne

undankbar Jhnen zur Last legen wollen, der ganzen Nation nach. Jch hoffe

zu Gott, daß eine Zeit kommen wird, wo die immense Majorität unseres

Volkes aus Jhrer Seite stehen wird. Jch versichere Sie, daß ich mit

Millionen Jhnen sür die wackere Verteidigung des Eigentums und der

katholischen Kirche zum wärmsten Danke verpflichtet bin, den Lohn dasür

*) Der Titel Unterstaatssekretär war den Leuten ungewohnt; viele glaubten

Unterstaatssekretär wäre weniger als Ministerialrat.
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mögen Sie oben erwarten!" Pepi Fabian wollte eine Erläuterung meiner

Worte, wie ich sie gemeint haben könne, veröffentlichen. Doch ich Km ihm zuvor.

Pinkas' Aussatz war in einem so höhnischen Tone geschrieben und ver

dächtigte meine politische Gesinnung in so persider Weise, daß ich glaubte,

nicht schweigen zu dürsen. Jch versaßte eine kleine Schrist:

Erwiderung an Herrn Dr. Pinkas von Dr. Joseph Alexander Helsert.

Wim, Druck von Carl Gerold und Sohn, 1849; 8°, 20 S.

Ich setzte darin den ganzen Verlaus meines Gespräches mit ihm in

der Nacht vom 6. zum 7. März auseinander und gab den Wortlaut dessen,

was ich damals gesagt : „nicht als D r o h u n g von etwas, was die Regierung,

der ich angehöre, zu tun vorhabe, im Falle sie Widerstand sände; nicht als

Warnung von etwas, was ich vom Himmel herab wünsche, wenn es zum

äußersten kommen sollte; sondern als gut gemeinte Vorstellung, aus der

wärmsten Vaterlandsliebe entsprungen, aus daß dasjenige nicht eintreten

möge, was ich im schwarzen Bilde vor Augen sah". Jch beries mich aus

meine Vergangenheit, aus meine allen, die mir näher stehen, wohl bekannten

Gesinnungen, aus mein wiederholtes Austreten in der Öffentlichkeit als

Anwalt meiner böhmischen Landsleute.*) Jch erwähnte, daß ich die Er

bitterung kenne, die jetzt, seit mich das Vertrauen meines gütigen Kaisers

a»s einen höhern Posten gestellt, gegen meine Person herrsche; daß ich nicht

hoffen dürfe, daß in einem solchen Zeitpunkte der allgemeinen Ausregung

meine Worte ihren Zweck erreichen würden; daß ich aber mit ruhigem

Gemüte die Zeit abwarten wolle, wo man billiger über mich urteilen und

»kennen werde, daß ich, was mir mein Gegner in den Mund legt, nicht

gemeint und gesagt haben könne. Jch schloß mit einer etwas derben Ab

sertigung meines Angreisers: „Mir schwebt dabei ein Ausspruch Goethes

vor Augen. Gegen diesen beklagte sich einst Jean Paul über die Plumpheit

der Angriffe, denen er ausgesetzt sei, und meinte: „Nun aber werde ich nicht

mehr antworten, es sei denn, daß mich jemand beschuldigte, einen silbernen

Löffel gestohlen zu haben". „Auch dann tun Sie es nicht", erwiderte der

Altmeister; „wer durch ein Dors reitet, den bellen die Hunde an, weil er

hoch sitzt und schneller vorwärts kommt als sie." . . .

Meine Broschüre war weniger zum Verkaus bestimmt als zur Ver

teilung. Jch schickte ein Paket an die Buchhandlung Calve in Prag, ein

anderes an meinen Schwager Heinrich Fügner. Die Buchhandlung

verkauste sie um 6 K. das Stück, sie gingen reißend ab. Noch ärger ging

*) Gleich nach den Märztagen: „Österreichs künstige Stellung. Sendschreiben

an die Männer von Wien." (I. Bl.. KI., Wien, Gerold). Nach den Junitagen:

„Prag an die Männer von Aussig", Prager Zeitung Nr. 3 vom 4. Juli (anonym).
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es in der Rittergasse zu, wo sich das Fügnersche Verkaussgewölbe besand und

wo sie Heinrich unentgeltlich an jeden verteilte, der sie haben wollte. „Die

Leute stürmten das Gewölb", schrieb er mir, „weiß der Teusel, wie sie es

gleich weg hatten, daß ich Dein Agent bin." Er verlangte dringend weitere

200 Exemplare. Auch Gerold in Wien verlangte einen Nachschub. Das

„Constitutionelle Blatt aus Böhmen" u. a. Prager Blätter brachten ein Resume.

Mein ehemaliger Mitschüler Dr. Leopold Ehren seld wollte den Aussatz ins

Böhmische übersetzen, was aber, so viel ich weiß, nicht geschehen ist.

Die Broschüre war in Prag das Gespräch des Tages. Jn einer

Sitzung der juridischen Fakultät, der mein Krakauer Kollege Dr. Michel

beiwohnte, wurde mein Aussatz besprochen; alle nahmen Partei sür mich

und einer ries: „Daran erkenne ich meinen Helsert!" Am Abend nahm

Michel sein Exemplar in eine Gesellschast mit, um es dort vorzulesen; aber

alle hatten es schon. Brauner erklärte mir sein volles Einverständnis:

„Nur der Schluß wird Dir sehr übelgenommen." Ebenso urteilte Erazim

Wocel. Er erschien bei Heinrich, in dessen Nachbarschast er wohnte, und

meinte, daß ich zu schars ins Zeug gehe; man sollte mich warnen, daß ich

nicht zu viel dem Ministerium traue ; ich sollte mich mehr den Böhmen nähern.

Aber meine Feinde ließen nicht nach. Meine „Erwiderung" trug das

Datum des 19. März. Das war wohl der unglücklichste Namenstag meines

ganzen Lebens. Am Vormittag war mir ein böhmisches Witzblatt in die

Hände gesallen, wenn ich nicht irre die „Brejle". Der „Abgeordnete sür

Tachau" war darin dargestellt, wie er seinen Wahlbezirk bereist; es bricht

oder reißt etwas am Wagen, seine Wähler eilen herbei, um mit einem Strick

den Schaden gut zu machen; der Abgeordnete sagt ihnen seinen Dank und

sie erwidern: „Oh, Herr Abgeordneter, Sie haben wohl mehr als einen

Strick verdient!" . . Jch hatte in der letzten Zeit genug Angriffe ersahren,

ich hatte sie mit Gleichmut hingenommen; aber ich kann nicht schildern,

mit welcher Bitterkeit mich dieser Aussall ersüllte. Am Nachmittag machte

ich einen Spaziergang in die Stadt. Als ich vom „Schanzl"*) aus das

Glacis einbog, erblickte ich in einiger Entsernung einen großen Hausen Leute,

die um etwas herumstanden, was ich nicht ausnahm. Jch sragte. Es

waren die Mörder des Latour, die am Galgen baumelten. Es war, als

ob sich an diesem Tage alles verschworen hätte, mich in die trübste Stimmung

zu versetzen, und ich hatte niemand in meiner Nähe, der mich trösten und

aus andere Gedanken bringen konnte!

*) Der Platz am Donaukanal nächst dem damaligen Neutor, wo die Schiffs-

ladungen von Obst ausgeladen wurden.
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Einige Tage später erhielt ich aus Prag ein anonymes Schreiben,

dessen Wortlaut ich ganz hersetzen will:

Lieber Freund!

Deine „Erwiderung" hat Dich total geschlagen. „Abwarten"

willst Du? Jrrtum! Damit und mit dem Bewußtsein, das Du

privatim trägst, kann sich jede Hure trösten. Und „der gütige Kaiser"

— eben ! und Goethe — ja wohl, die beiden passen so recht sür diese

saule Zeit als Reiz- und Stärkmittel. Denn seitdem Goethe sprach:

„Nur Lumpe sind bescheiden", nimmt sich jeder Lump vor, Bescheidenheit

zu meiden. Farewell! und tue „abwarten"!

Dein Freund.

Wer mochte den Bries geschrieben haben? Jch konnte mir es wohl

denken! Nachdem Pin las meinen Aussatz gelesen, äußerte er: „Der läßt

sich sehr leicht widerlegen!" Er veröffentlichte einen neuen Aussall gegen

mich, wie man mir sagte, noch bissiger, noch gröber und persider als der

erste. Jch selbst habe ihn nicht gelesen. Jch hatte von all dieser

Geschichte genug.

5

Wer unter diesen Ausregungen am meisten litt, war meine arme

Frau in Prag. Sie war ohnedies von zarter Konstitution und gewiß

haben die Ängsten und Sorgen, die sie seit Wochen und Monaten um

meinetwillen erlitt, das meiste dazu beigetragen, ihre Gesundheit zu erschüttern.

Es gibt überall dumme Leute genug, die, wenn dich etwas unangenehmes

trifft, nichts eiligeres zu tun haben, als dich oder deine Angehörigen davon

in Kenntnis zu setzen. Sie tun es mit dem Ausdruck tiessten Bedauerns

oder größter Entrüstung, aber sie bedenken nicht, wie sehr es denen ins Herz

schneidet, denen sie die Neuigkeit bringen. So geschah es auch meiner Mina, ,

und was sie bei der Liebe zu ihrem entsernten Gatten und bei der Sorgsalt

sür ihr Kind darunter litt, läßt sich denken.

Jn den ersten Tagen nach dem Ereignis von Kremsier, wo die Hetze

gegen mich am ärgsten war, war sie außer sich vor Angst. „Die Mina,"

schrieb mir meine Schwester, „war, ich versichere Dich, rein göttlich;

sie glaubte immer, die Leute müßten kommen und ihr den Buben

wegnehmen aus Rache sür Dich; ich lachte mich halb krank." Marie

und Heinrich nahmen die Sache von der leichten Seite und suchten

durch Munterkeit ihre Schwester zu erheitern. Aber die arme Frau

litt ernstlich darunter. „Es ist jetzt unheimlich hier," klagte sie mir am

13. März. „Wenn mein Bub nur um vierzehn Tage älter wäre, hätte
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ich Prag schon verlaffen. Jch werde Dir später einmal davon erzählen;

ich ärgere mich zu viel, wenn ich mir alles ins Gedächtnis ruse. " Jch suchte

sie zu trösten: -Wenn sie Dir in meinem Namen eine Katzenmusik bringen,

so macht es nichts. Neulich schickte mir Heinrich einen scharsen Artikel gegen

mich aus der ,Deutschen Zeitung'. Jch las ihn, ich versichere Dich aus

meine Ehre, mit dem innig st enVergnügen und zeigte ihn allen Leuten.

Denn er bewies mir, daß ich denn doch nicht so bedeutungslos sein könne,

wenn sich das Geschmeiß so über mich ärgert!"

Der einzige Trost in ihrer trüben Stimmung war unser kleiner Zdenko.

Mein Schwager Heinrich lobte mir den „musikalischen Sinn" des Kindes:

„Wenn es im hestigsten Schreien ist und ich pseise ihm etwas vor, wird es

still und horcht aus. Jetzt ist er etwas unwohl, vielleicht Katzenjammer, er

wird sich übersoffen haben." Allein die Mutter nahm es ernster. Drei Tage

und drei Nächte wachte sie an seinem Bettchen und schlies nicht eine Minute.

Jhr wollte das Herz brechen. Sie flehte zu Gott, er wolle des Kindes Leid

zehnsach über sie schicken. Die .weise Frau" Matausch wurde geholt, gab

ein Mittel, der Bub bekam Appetit und Schlas und alles war wieder

gut. Dazu erhielt sie meinen Bries und sie war wieder etwas getröstet:

„Jch muß gestehen, daß mein unruhiges Gemüt viel Schuld an dem

Unwohlsein unseres Knaben hat. Jch konnte mir aber nicht helsen. Die

Angst um Dich, die Bosheit der Prager, die Furcht, daß wieder Unruhen

ausbrechen könnten, alles stürmte aus mich ein."

Der 19. März, der Tag, an welchem ich mich in Wien so unglücklich

sühlte, war im Fügnerschen Hause ein großer Festtag. Meine Mina putzte

ihren Buben aus das schönste heraus. Es kamen Gratulanten, einer nach

dem andern, als ob ich da wäre. Unser Zdenouschek war ganz munter, er

schien sich selbst zu gesallen in seinem Putz und machte ein sreundliches Gesicht.

Seine Mutter war völlig stolz aus ihn: „Er ist ein braver, ein gescheidtn

Bub und, wie mir scheint, auch ein hübscher Bub. Nur hat er von mir

viel zu leiden, ich kann ihn nicht genug küssen."

Nun erschien meine Erwiderung gegen Pinkas. Meine Frau war ganz

entzückt davon, sie las sie immer und immer wieder, sie kannte sie zuletzt

sast auswendig. Sie bekam jetzt Lob über mich zu hören : „Das Raisonnierm

über Dich hat sich schon etwas gelegt. Man sängt an, sich zu wundern

über Deine Geschicklichkeit bei der Ausarbeitung der Versassung. Du bist

noch immer der Urheber derselben und arbeitetest ganz allein daran."

Und dann hatte sie ja ihren kleinen Mann! Sie sürchtete jetzt nicht

mehr, daß Leute kommen würden, ihn ihr wegzunehmen aus Rache sür mich.

Nur schreien durfte er nicht, denn dann war es aus mit ihr. Eines Tages
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schrieb sie mir: „Du darsst nicht böse sein. Es war ein Herr bei mir,

seinen Namen habe ich vergessen, der mir viel Schönes von Dir ausrichtete.

Allein da sing unser Bub zu schreien an, und wenn das geschieht, dann

habe ich sür nichts anderes ein Ohr. Jch mußte zu dem Kleinen und empsahl

mich schnell von dem Herrn."

4.

Bei einem srüheren Anlasse habe ich erwähnt, wie sehr ich seit meiner

Einberusung ins Ministerium von allen Seiten überlausen und mit den

verschiedensten Bitten bestürmt wurde; wie mir jeder Posttag Briese aus

Briese brachte, von Mitschülern und Bekannten, aber auch von ganz sremden

Personen; wie es kein Ministerium, keine Landesstelle und Obcrbehörde

gab, bei der ich nicht sür diesen oder jenen mich verwenden, eine Fürbitte

einlegen sollte. Um nur ein Beispiel anzusühren. Mein alter Kumpan

„Mylord Schlägterssield" war zum Militär gegangen und als Kadett bei

Wellington-Insanterie eingetreten; er wollte nun Lieutenant werden und da

bezeichnete er mir drei höhere Generale, bei denen als Regimentsinhabcrn

ich ihn anempsehlen sollte : einen davon, mit dem das Unterrichts-Ministerium

in sortwährendem Streit und Hader lag! Auch mein alter Onkel Anton

He Isert besand sich unter den Sollizitanten. Er war einer der ältesten

Kreis-Kommissäre und jetzt mußte er die Kränkung ersahren, daß ihm ein

jüngerer vorgezogen wurde. Jch schrieb an B a ch einen sehr warmen Bries,

aber geholsen hat meine Verwendung nichts, als daß der Onkel etwas später

mit dem Titel eines k. k. Statthaltereirates in den Ruhestand versetzt wurde.

Ich hatte ihn innig lieb und war ihm dankbar ; aber ich mußte mir gestehen,

daß das Ministerium recht hatte: sür die neue Zeit und die neuen Verhältnisse

paßte Onkel Anton schwerlich.

Jn manchen Fällen ging es mit meiner Protektion leicht. So beim

Ministerialrat Kulhanek, der die Organisierung der neuen Gerichtsstellen

ans sich hatte und mir offen gestand, daß er bei der Unmasse ihm unbekannter

Namen und Personen, mit denen es dabei zu tun gab, sroh sein müsse,

wenn ihm jemand von vertrauenswürdiger Seite empsohlen würde. Und

nicht bloß in Personalien entschied der Zusall irgend einer Empsehlung. Es

war die Einrichtung der Gerichts- und Verwaltungsbezirke im Zuge, wobei

eine Stadt der andern den Rang abzulausen suchte. Die einen machten

ihre geographische Lage, ihre Größe, ihre Einwohnerzahl geltend; andere

suchten durch sreiwillige Herstellung der benötigten Gebäude, durch Lieserung

des Beheizungsholzes oder andere in Aussicht gestellte Leistungen zu gewinnen.

Einen Wunsch dieser Art hegten auch meine Wähler in Dachau, „weil es

ihrer Stadt an jedem Erwerb und Verkehr mangle," und Fürst WindischGrätz

Dil Kultur. VI. Jahrg. Heft. (l««.) ü
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selbst habe ihnen geraten, sich an mich als ihren Vertreter im Reichstage

zu wenden. Dem nachzukommen, hielt ich sür meine Pslicht. Die Wahl des

Gerichtsortes in meinem Wahlbezirk schwankte zwischen Plan und Tachau.

Die Tachauer hatten mich in den Reichstag gebracht, die Planer hatten mich

sallen gelassen; von meinem Standpunkte sprach sür Dachau die Pslicht der

Dankbarkeit. Jch begab mich daher zu Kulhanek, trug ihm das Anliegen

meiner Wähler mit allen Gründen vor, die sie mir an die Hand gegeben

hatten. „J, warum denn nicht!" sagte er und sührte mich in das Zimmer,

wo die Einteilung der künstigen Gerichtsbezirke vorgenommen wurde. Eine

ungeheure Landkarte von Böhmen lag da aus dem Boden ausgebreitet, die

Beamten Kulhaneks krochen aus allen Vieren daraus herum und machten, wohin

eine der neuen Behörden kommen sollte, mit dem Pinsel um den Ort einen dicken

sarbigen Strich. Um Plan besand sich bereits ein solcher Ring, den Kulhanek

vor meinen Augen auslöschen und den beglückenden Kreis um Tachau zierlich

ziehen ließ. Damit war die Angelegenheit zu Gunsten meiner Wähler erledigt.

Überhaupt suchte ich in der ersten Zeit den an mich herantretenden

Zumutungen nach Möglichkeit zu entsprechen. Allein zuletzt wurde mir die

Sache doch zu dick. Es wäre mir, sagte ich mir, saktisch unmöglich, diesen

sich täglich mehrenden Ansorderungen zu entsprechen; es würde aus diesem

Wege ein Generalbettelmann aus mir werden, wenn ich jedem dienen und

sür sie aus einem Bureau ins andere lausen sollte; ich müsse damit ein

Ende machen. Jn einer solchen Stimmung besand ich mich, als ein neuer

Bewerber um meine Protektion zu mir kam, den ich mit den Worten, daß

ich mit derartigen Bitten überlausen würde, kurz und trocken abwies. Er

ging und ich war ihn los. Allein nachderhand kam die Reue über mich.

Er hatte zu mir gesagt, „ich sei seine einzige Hoffnung und Stütze", und

ich hatte ihn ohne alle Hoffnung von mir geschickt! Jch habe ihn heute

noch vor Augen, wie er enttäuscht und entmutigt zur Türe hinaus mehr

wankte als schritt. Jch habe mir seitdem ost gewünscht, daß eine Gelegenheit

käme, wo ich ihm oder jemandem aus seiner Familie etwas Gutes erweisen

und den schlimmen Eindruck verwischen könnte, den meine damalige Schroffheit

aus ihn machen mußte. Es hat sich dann in viel späteren Jahren einer von

seiner Familie bei mir gemeldet und mit Freuden wollte ich diesem behilflich

sein. Als ich aber über ihn polizeiliche Erkundigung einholte, wurde mir

berichtet, daß er ein kompleter Lump und von seiner eigenen Familie aus

gegeben sei. Da war also nichts zu machen.

Zu meiner Entschuldigung kann ich ansühren, daß mir jener junge

Mann in der Tat schon ein Fremder geworden war. Unsere beiderseitigen

Eltern verkehrten miteinander, wir selbst hatten als Kinder ost miteinander
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zespielt, aber seit langer Zeit hatten wir uns vergessen, hatten seit vielleicht

zwanzig Jahren keine Berührung miteinander gehabt. Gegen einen meiner

dauernden Freunde und Bekannten würde ich mir, wenn auch noch so sehr

von Geschästen überhäust, nie etwas ähnliches erlaubt haben. Jm Gegenteile,

ich setzte einen besonderen Wert darein, ihnen zu zeigen, daß ich trotz der

geänderten Verhältnisse ihnen gegenüber derselbe geblieben sei. Jch habe

mich durch das Beispiel so mancher um mich herum nicht beirren lassen,

die ihre Dutzbrüder von ehedem jetzt, um ihrer Stellung nichts zu vergeben,

mit Sie anredeten, woraus der Angeredete natürlich mit „Herr Minister"

oder .Herr Ministerialrat" antworten mußte, als ob sie einander im Leben

zum erstenmal gegenüberstünden. So hat es z. B. B a ch mit dem Dr. Gredler

und anderen seiner srüheren Standes- und Bernssgenossen gemacht, mit denen

er vordem aus dem Dutzsuße gestanden hatte. Mir ist dabei immer die

Geschichte von zwei Freunden eingesallen, die seit ihren Schuljahren zusammen

gelebt, Not und Freuden miteinander geteilt hatten, bis zuletzt der eine von

ihnen es zum Hosrat brachte, während die Verdienste des andern, gleich denen

des Wallensteinschen Wachtmeisters, „im stillen blieben". Aber neidlos

hatte der letztere nichts eiligeres zu tun, als zu seinem Freunde zu eilen

und ihm seine herzlichsten Glückwünsche darzubringen. Daraus der Geseierte:

„Mein lieber Freund, ich danke Dir recht sehr sür Deine gute Meinung;

ich werde mich auch nie gegen Dich verändern und wenn wir untereinander

sind, kannst Du mir wie srüher Du sagen; aber vor anderen . . ." „Ja

sreilich vor anderen," siel ihm jener ins Wort, der gleich merkte, wo das

hinaus wolle, „vor anderen kannst Du mich " Spruchs, wandte

dem neugebackenen Hosrat den Rücken und verließ ihn von dieser Stunde.

Was mich selbst betrifft, so mache ich mir durchaus kein Verdienst daraus;

es war mir einsach nicht gegeben, gegen einen meiner srüheren Genossen, und

wenn sie aus dem untersten Posten geblieben waren, einen andern Ton an

zuschlagen, als ich dies in der unbesangenen Jugendzeit gewohnt war.

Erwähnen muß ich aber, wie man in höheren Beamtenkreisen über dies mein

Benehmen urteilte. „Mein lieber Freund", sagte mir einmal einer meiner

lieben Jugendsreunde, „die droben, denen Du jetzt angehörst, werden es Dir

nie verzeihen, daß Du uns noch immer als Deine Kameraden ansiehst und

mit uns wie mit deinesgleichen verkehrst."

5.

Als wir nach Auslösung des Reichstages Kremsier verließen, sagte mir

Stadion: „Jetzt werden wir hoffentlich ein Jahr Ruhe haben zum Arbeiten."

In Wien kam ich nun seltener mit ihm und den anderen Ministern zusammen,

5*
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ich war in meinem Bureau vollaus beschästigt und sie in den ihren. Bei

Stadion hatten sich schon in den letzten Wochen Spuren einer Krankheit

gezeigt, die ihm zeitweilig das Bewußtsein raubte; sie war die Folge der

übermäßigen geistigen Anstrengung und hochgradigen Ausregung seit den

Lemberger Tagen, in der Jnnsbrucke? und Mener Zeit, in Olmütz und

Kremsier. Er hatte sast keinen Schlas mehr ; die ganze Nacht gärte es in seinem

Geiste und er stieß einzelne Worte heraus. Wenn er jetzt mit mir zusammenkam,

war er nicht mehr der srühere ; er schien verlegen und rückhaltend. Er hatte

mich so sehr gedrängt, ins Ministerium zu treten: jetzt kein Wort davon.

Am meisten kam ich noch mit Bach zusammen. Er war mir sehr gut,

wie es nur ein gereifter Mann gegen einen jüngern sein kann. Er

schien mich zu sondieren und gab mir manche sreundschastliche Mahnung.

Es war um diese Zeit Kardinal Schwarzenberg in Wien, es waren

die ersten Anknüpsungen des Ministeriums mit ihm wegen Rom. Bach meinte,

es könne sich wohl sügen, daß auch ich mit ihm zu tun bekäme. „Aber

seien Sie vorsichtig, lieber Helsertl" Eines Tages sprachen wir von den

Männern, die sich in der kritischen Zeit bewährt hatten ; ich erwähnte Leopold

Neu mann. „Ja," sagte Bach, „aber er hat zu wenig Reserve." Nun,

die hatte ich noch weniger. Auch mit den anderen Ministern stand ich aus

bestem Fuß, sie behandelten mich immer als ihresgleichen, aber von meinem

Eintritt ins Ministerium war nirgends die Rede. Sonderbar, durch Monate

hindurch wiederholt ausgesordert, hatte ich mich dagegen gesträubt; jetzt

beunruhigte es mich, daß davon nichts mehr erwähnt wurde.

Das Ministerium des Unterrichts war das einzige, das noch nicht desinitiv

besetzt war. Man überlegte sich, wer dazu berusen werden sollte, und da

war es wohl begreiflich, daß man nach einer andern Seite hin Umschau

hielt als nach der meinigen. Meine parlamentarische Tätigkeit hatte unter

den geänderten Verhältnissen ihre Geltung verloren. Jch hatte kaum das

28. Lebensjahr hinter mir, ich war ihnen offenbar zu jung, und darin hatten

sie gewiß recht. Jch hatte keine administrative Vergangenheit und noch wenig

Ersahrung ; man brauchte einen Mann, der beides besaß und sich im praktischen

Leben der Öffentlichkeit schon bewährt hatte. Dazu kamen Erwägungen anderer

Art. Über meine politischen Gesinnungen konnte man keinen Zweisel haben,

sie waren entschieden und korrekt, das war keine Frage. Allein ich stand nicht

über den Parteien, ich war mit meinen böhmischen Landsleuten noch immer

verflochten. Bei der Beratung der Grundrechte im Schoße des Ministeriums

hatte ich manchen Satz verteidigt, der ihnen nicht gouvernemental genug war,

ich steckte noch etwas in der achtundvierziger Atmosphäre. Mein letzter Feder

krieg mit Pinkas war auch nicht etwas, was mich als Minister empsehlen
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konnte. Ich hatte mir viele Freunde gemacht, aber die Zahl meiner Neider

und Hasser war ungleich größer.

Zuletzt mußte Stadion ganz ausspannen. Er kam in ärztliche

Behandlung in der Nähe von Wien, ich glaube nach Maria-Enzersdors. Für

mich war das Scheiden Stadions ein schwerer Schlag, ich meine nicht nach

der Richtung meines Ehrgeizes, sondern von der Gesühlsseite. Seit dem

Tode meines Vaters hat mir von älteren Personen niemand eine größere

Zuneigung gezeigt als Stadion; er schenkte mir sein unbegrenztes Vertrauen,

er bewies mir bei manchen Gelegenheiten eine Ausmerksamkeit, die bei dem

hochgestellten Manne einem jungen Menschen wie mir gegenüber wirklich

rührend war. Von dieser Wehmut ergriffen, schrieb ich einen Bries, der mir

aus dem Jnnersten meines Herzens kam, ich erinnere mich nicht mehr genau,

entweder an ihn selbst oder an seinen Bruder, der die Obsorge des Kranken

hatte. Jch weiß nicht, ob der Jnhalt dieses Schreibens je zu seiner Kenntnis

gekommen ist, Antwort habe ich daraus keine erhalten. Stadion wurde bald

daraus nach Gräsenberg transportiert, wo ihn P r i e ß n i tz heilen sollte. Jch

sah ihn nie wieder. Dann und wann kamen Nachrichten über ihn nach Wien;

sie lauteten schlimm, die gewünschte Herstellung seiner Kräste ersolgte nicht,

im Gegenteile er versiel geistig immer mehr, während sein Körper an Fülle

zunahm, bis zuletzt die Todesnachricht kam (f 8. Juni 1853). Osterreich

hat an ihm einen seiner bedeutendsten Staatsmänner, der Kaiser einen seiner

ausopserndsten Diener, die Gesellschast einen der geistvollsten und dabei

originellsten Persönlichkeiten verloren.

Nach Stadions Abgang sührte Bach das Ministerium des Jnnern

provisorisch. Bach war sür diesen Posten wie geschaffen, er besaß einen

sichern Blick, eine gewandte Hand, er war ein Organisator ersten Ranges.

Für die lausenden Geschäste hatte er Ö t t e l an der Seite, der Bach jetzt ebenso

ausdauernd und unermüdlich diente, wie er durch lange Jahre srüher Stadion

gedient hatte. Bach war viel gouvernementaler als Stadion und Ottel. Diese

hätten am liebsten die Bevölkerung sich selbst regieren lassen, ihr Gemeinde-

gesetz hatte dieses Ziel im Auge. Bach erkannte bald, daß es mit dem

seif ßovernment nicht recht gehen werde ; er drang daraus, daß der Bürger«

meister von der Regierung bestätigt würde. Stadion und Ottel hatten einen

hohen Begriff vom Beamtentum und eine ziemlich geringe Wertschätzung der

Beamten des alten Systems. Nichts haßten sie mehr als den Schlendrian,

das ausgesahrene Geleise, das Verschieben aus die lange Bank. Beide waren

unerbittlich im Dienste sür sich und sür andere ; beide zogen junge Leute vor

»nd kannten gegen alte Beamte keinerlei Rücksicht. Ottel war darum von

ihnen ebenso gehaßt, wie von der Dienerschast verwünscht; er kam ost nach
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Mitternacht ins Bureau um nachzuschauen, was etwa eingelausen sei. Bach

kannte seinen Wert; als es 1854 zu den massenhasten Auszeichnungen kam,

beantragte er beim Kaiser sür Ottel den Leopoldsorden. Als man ihm den

selben brachte, sagte Öttel: „Wenn ich einen Orden verdient habe, so war es

sür das, was ich in Galizien geleistet."

Als Stadion sür die Weitersührung der Geschäste unsähig wurde,

übertrugen die Minister Herrn v. Thinnseld die Ausgabe, das verwaiste

Unterrichtsministerium zu leiten. Thienseld war als Minister sür Landeskultur

an seinem Platze; er hat die Forstakademie von Maria-Brunn sund später

die montanistischen Lehranstalten seinem Ressort einverleibt ; die Gründung der

geologischen Reichsanstalt war sein Werk. Allein vom Studienwesen verstand er

so gut wie nichts. Wenn ich mit ihm als meinem vorgesetzten Minister zu tun

hatte, war er unsicher und verlegen, ich mußte ihn, wo es sich um wichtigere

Angelegenheiten handelte, sörmlich belehren und trotzdem verstand er sie nur

halb. Die Situation war sür uns beide peinlich. Meine eigene Stellung im

Unterrichtsministerium war so, wie ich sie mir nicht besser wünschen konnte.

Jch hatte mich in alle Zweige meines Ressorts bereits so hineingearbeitet,

daß meine Räte volles Vertrauen zu mir gewannen und von ihnen nicht

das geringste unternommen wurde, worüber sie nicht zuvor meine Entschließung

eingeholt hatten. Außerhalb des Ministeriums wußten viele nicht, was sür

ein Tier das sei, ein „Unterstaatssekretär", und meine große Jugend

machte sie vollends irre. Eines Tages kam der Theologie-Prosessor Joseph

S ch e i n e r in mein Bureau und wollte, da er einen so jungen Menschen da

sitzen sah und den Raum sür ein Personalzimmer hielt, ins anstoßende

Zimmer gehen. Jch trat ihm in den Weg: „Was wünschen Sie?" „Jch will

den Herrn Unterstaatssekretär sprechen." „Der bin ich." Der gelehrte Herr

kam dadurch so außer Fassung, daß er im ersten Augenblicke nicht recht

wußte, was er reden sollte. Jch kam ihm zu Hilse und wir verständigten unZ

bald. Am komischesten war Phil. Dr. Jakob Goldenthal, der mich regel

mäßig „Euer Magnisizenz" titulierte; er war außerordentlicher Prosessor sür

orientalische Sprachen und Literatur, ein sehr verdienter Gelehrter; sür ihn

war der Rektor Magnisicus die höchste Würde, die er kannte.

Zu Ostern rückte Bonitz in Wien ein und nun wurde sleißig am

Gymnasialplan gearbeitet. Es gab nur einen Hauptpunkt, über den wir uns

nicht einigen konnten. Jch wollte den Schwerpunkt des Geschichtsunterrichtes

aus die vaterländische Geschichte legen: in der alten Geschichte besondere

Berücksichtigung der Länder, aus denen die österreichische Monarchie entstanden

ist, vom Ende der Römerherrschast Behandlung der allgemeinen Geschichte
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am Faden der österreichischen. Jch teilte dem Prosessor Dr. Karl Vietz in

Prag meine Gedanken mit und ersuchte ihn, eine Verteilung des geschichtlichen

Stoffes in diesem Sinne durch die einzelnen Gymnasialklassen zu entwersen;

« kam mit großer Bereitwilligkeit meiner Aufforderung nach. Allein Exner

und Bonitz waren entschieden dagegen. Exner stellte sich aus den Stand

punkt der „Wissenschast" : man könne, sagte er, die mittlere und neuere

Geschichte von Europa am Faden der deutschen Geschichte behandeln, aber nicht

am Faden der österreichischen, und daß Bonitz als Deutscher und Preuße ihm

beitrat, war begreiflich. Mein Ausgangspunkt in dieser Angelegenheit war ein

politischer: die Wissenschast, meinte ich, müsse am Gymnasium sich dem

pädagogischen Zwecke unterordnen ; die politische Erziehung unserer Jugend

verlange in erster Linie, daß sie im patriotischen Geiste herangebildet werde,

daß sie ihr Vaterland kennen und schätzen lerne; die Ansorderungen der

Wissenschast zu besriedigen, sei die Universität da, aber auch an dieser müsse

die vaterländische Geschichte einen vorzüglichen Platz einnehmen. Von dieser

Aussassung war ich ebensowenig abzubringen als Exner und Bonitz von der

ihrigen, und so waren wir nach mehreren Wochen über den ganzen Gymnasial

plan einig, mit Ausnahme dieses einzigen Punktes, den ich sür wesentlich hielt.

Exner war in dieser Zeit voller Sorgen. Er sürchtete einen Druck

von oben aus das gesamte Unterrichtswesen; in den höheren Regionen,

meinte er, sei man aus Furcht vor der Revolution, die kaum gebändigt,

gegen jede Ausklärung; je unwissender das Volk, desto leichter glaube man

es regieren zu können. Jch teilte diese Besorgnis nicht; ich gab mich der

Hoffnung hin, daß man auch in nationaler Richtung aus dem betretenen

Wege sortschreiten werde. Auch sprachen dasür manche Anzeichen. Einer

der Vertrauensmänner des Ministeriums war der berühmte Dichter der

„Slävy Dcera" Jan Kollar. Er schwärmte sür ein slovakisches Herzog

tum und überreichte einen Plan, wie die dortige Muttersprache von

den Volksschulen bis zur Universität zu berücksichtigen und zu pflegen sei.

Nebenbei trieb er eisrige Forschungen aus dem Gebiete der slavischen

Philologie und Altertumskunde; doch war er weder ein Sasarik aus dem

einen noch ein Wocel aus dem andern. Allein um seiner anderweitigen

Verdienste willen, wegen seines hochgeschätzten Namens und wegen seines

redlichen Strebens glaubten wir ihm, der nicht länger in Ungarn weilen

wollte, einen Platz an der Wiener Universität verschaffen zu sollen; im

April 1849 wurde er außerordentlicher Prosessor der slavischen Archäologie.

Unter denen, die sich um Anstellung an unseren Universitäten bewarben,

waren mehrere meines persönlichen Freunde: Schmidt-Goebel, Franz
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Makowiczla und Emil Rößler, die beiden ersteren meine srüheren Kollege«

in Krakau.

Für Schmidt, der ein tüchtiger Naturhistoriker war, sand sich ei»

Posten in Olmütz, wo er einige Jahre recht gut wirkte. Sein Unglück war

sein ungewaschenes Maul, mit dem er keinen verschonte, am wenigsten die

Regierung und ihre Behörden, über die er wie ein Rohrspatz schimpste. Es

sehlte ihm in der damaligen Reaktionsperiode allerdings nicht an Stoff dazu ;

allein das Ministerium, das sich stark und krästig sühlte, war nicht geneigt,

sich das gesallen zu lassen, und es wurde seine Absetzung beantragt. Da

erschien er in meinem Bureau, bekannte reumütig und mit bitteren Tränen

seinen Fehler, gelobte seierlich, sich nie wieder dergleichen zuschulden kommen

lassen zu wollen und bat flehentlich, seiner unschuldigen Frau und seinem

Töchterlein nicht entgelten zu lassen, was er verbrochen. Jch machte seinen

Fürsprecher und so wurde er mit einem scharsen Verweise und einer ernsten

Warnung wieder zu Gnaden ausgenommen. Als die Universität Olmütz

ausgehoben wurde, kam er nach Lemberg. Von da schrieb er mir 1852, er

habe vor einiger Zeit vernommen, daß ich ihn sür einen Tschechensresser

halte (das war er in der Tat): „Aber da bist Du in einem Jrrtum. Jch

bin wahrhastig jetzt sehr zahm, sresse niemand und bin sroh, wenn ich nicht

gesressen werde. Derlei Tollheiten habe ich längst hinter mir!" Er strebte

damals, nach Prag zu kommen. Allein er hatte sich dort vor 1848 durch eine

unangenehme Geschichte seine Stellung so gründlich verdorben, daß es absolut

nicht anging, ihn dort anzustellen.

Eine andere Bewandtnis hatte es mit meinen beiden anderen

Freunden, den beiden österreichischen Abgeordneten in Franksurt, die sich

ties in die dortige Politik, und zwar in einer Richtung, die den Jnteressen

ihres Vaterlandes durchaus zuwider lies, eingelassen und dadurch ihre

Anstellung in Österreich gründlich verdorben hatten. Emil Rößler

kam eigentlich ganz unschuldig dazu, er war ein Versührter, der nicht

recht wußte, was er tat. Er kümmerte sich in Franksurt mehr um

Urkunden und alte Scharteken als um die ganze Politik; sein Wunsch war,

als Prosessor der österreichischen Rechtsgeschichte nach Prag oder Wien z«

kommen. Er entschloß sich nur schwer, sich wo anders eine Lebensstellung

zu suchen. Er sand sie, aber seine Heimat konnte er nie vergessen. Über

sein trauriges Ende habe ich schon berichtet.

M a k o w i c z k a war Deutschtümler vom Wirbel bis zur Sohle. „Unsere

Wege haben sich geschieden", schrieb er mir; „Du entschiedest Dich sür

Österreich, ich sür Deutschland, jeder von uns glaubte seine Pflicht zu tun."

Dennoch zog es ihn, gleichsam gegen seine bessere Überzeugung, ins Vater
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land zurück. Er sollte die Redaktion der „Deutschen Zeitung" in Prag

übernehmen; er wollte sie aber nur unter der Bedingung annehmen, daß er

sich an der Universität habilitieren könne, um seinerzeit an Kopetz' oder

Nowaks Stelle treten zu können: „So gern ich in Klein-Deutschland bliebe,

so wäre es mir doch lieber, wenn ich an einer österreichischen Universität

wirken könnte." Er machte aus seinen politischen Gesinnungen kein Hehl.

Der heißeste Wunsch seines Lebens sei gewesen: Eingliederung von Österreich

in den deutschen Bund; da dies nicht gelungen, so sei jetzt sein Grundsatz:

Lieber ein Deutschland ohne Österreich als gar kein Deutschland. Mit

dieser Gesinnung sitze er in Franksurt im linken Zentrum. Er habe 'sür die

Paragraphe 2 und 3 gestimmt, welche die Verbindung zwischen den deutschen

und den nicht-deutschen Bestandteilen Österreichs nur durch das Band der

Personalunion zuließen. Er habe gegen die österreichische Versassung vom

4. März protestiert, weil sie das Verhältnis Österreichs zu Deutschland

durchschneide. Und zum Schlusse srug er mich: „Kann ich mit diesen

Grundsätzen, die ich nie verleugnen und von denen ich nie abgehen werde,

Prosessor in Österreich werden?" ... Er konnte sich die Antwort aus diese

Frage selbst geben: Nein!

Auch trat hier ein höherer Wille dazwischen. Makowiczka hatte schließlich

sür das preußische Erbkaisertum gestimmt, dasselbe war bei Rößler und

noch bei zwei anderen Österreichern der Fall, dem Wiener stuä. jur. Joseph

Schneider und dem Prager Bankbeamten Heinrich Reitter, und es war

der ausdrückliche Besehl des Kaisers, daß keiner von ihnen je eine Anstellung

in der Monarchie sinden sollte.

6.

Jch sehnte mich nach meiner Häuslichkeit, ich sehnte mich nach Weib

und Kind, ich wurde ungeduldig und machte meiner Frau Vorwürse, als ob

sie schuld an der sortwährenden Zögerung wäre. Es war aber der Arzt,

der ihr das Reisen mit dem zarten Kindlein untersagte Endlich in der

zweiten Hälste April kam sie und wir waren nach so langer Trennung

wieder glücklich beisammen. Aber was hatte das arme Weibchen von mir?

Das Beisammensein beim Frühstück und Mittagmahl und dann abends ein

halbstündiger Spaziergang und mitunter ein gemeinschastliches Abendmahl im

Gasthaus ; die übrige Zeit war ich in meinem Bureau oder bei meiner Arbeit.

Höchstens daß ich mich Sonntags srei machte, wo wir, da der Sommer 1849

sast ebenso schön war wie der des vergangenen Jahres, irgend einen Ausflug

in die reizenden und so mannigsaltigen Umgebungen Wiens machten.
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Das Porteseuille des Unterrichtes war noch immer verwaist. Jch habe

srüher erwähnt, wie schwer sich Herr v. Thinnseld in den Angelegenheiten

des Ministeriums, dessen Leitung ihm anvertraut war, zurecht sand. Zuletzt

nahm er die Verantwortlichkeit, die seine Kollegen ihm auserlegt hatten, sich

so zu Herzen, daß er in eine hochgradige nervöse Ausregung geriet und ihm

ein ähnlicher Zustand drohte, wie ihn der arme Stadion ersahren hatte.

Es war höchste Zeit, daß ein desinitiver Minister ernannt wurde. Ohne

Zweisel war es Stadion, der, so lang er noch halbwegs gesund war, die

Ausmerksamkeit des Kaisers aus die hervorragenden Eigenschasten des Grasen

Leo Thun gelenkt hatte. Thun hatte in Galizien als Gubernialrat mit

Auszeichnung gedient und Stadion hatte es ties bedauert, als ihm Thun

im April 1848 genommen wurde. Thun hatte den Posten eines Gubernial-

Präsidenten in Böhmen übernommen und sich unter den schwierigsten Ver-

hältnissen als ein Mann von gouvernementaler Kenntnis und Einsicht, als

ein Charakter von unbeugsamer Festigkeit bewährt. Zum Lohn dasür hatte

ihn Minister Doblhoff, der ganz unter dem Einflusse der Wiener Aula und

des Sicherheits-Ausschusses stand, von seinem Posten entsernt. Thun hatte

seither als Privatmann gelebt. Er hatte gestrebt, in den konstituierenden

Reichstag zu kommen ; allein die Nationalen, an ihrer Spitze Karl Hawlikek,

hatten so leidenschastlich gegen ihn agitiert, daß er in Winterberg gegen einen

ganz unbedeutenden Menschen den kürzeren zog. Er hatte dann versucht,

aus dem Gebiete der Publizistik seinem Vaterlande zu nützen. Eine Broschüre

„über die Zeitverhältnisse, insbesondere im Hinblicke aus Böhmen", sollte in

deutscher und böhmischer Sprache erscheinen; da er des Böhmischen doch

nicht in solchem Grade mächtig war, um als selbständiger Schriststeller aus

zutreten, ließ er sich von Joseph Jireiek helsen, und beide Männer waren

fleißig bei der Arbeit, als den Grasen der Rus ins Ministerium tras. Thun

erklärte sich bereit, stellte aber die Bedingung, daß mit den Angelegenheiten

des Unterrichtes jene des Kultus vereinigt würden; auch verlangte er, daß

man ihm Zeit gönne, bis seine politische Schrist im Druck vollendet wäre.*)

Beides wurde ihm zugestanden.

Jn der zweiten Hälste August übernahm Thun die Leitung des nun

mehrigen Ministeriums sür Kultus und Unterricht. Er war nach Wien

gekommen mit der allergrößten Voreingenommenheit gegen mich, man hatte

ihm in Prag alles zugetragen, was von Neid und Haß gegen mich in

Bewegung gesetzt war. Meine erste Begegnung mit ihm zeigte mir dies;

*) Betrachtungen über die Zeitverhältnisse, insbesondere im Hinblicke aus

Böhmen — o nzmSMcK pomörecK KlecZlc ?«Iä!tö K öecKäm. V ?rs?e

I. W. Calve (Tempsky) 184S.
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er war steis und rückhaltend, unverkennbar nicht geneigt, mich in sein

Vertrauen zu ziehen. Das dauerte einige Tage und in dieser Zeit sollte

der Gymnasial-Entwurs zum Abschlusse kommen, dessen Vollendung sich, wie

srüher erzählt, nur darum so lang hingezogen hatte, weil ich mich in

einem Hauptpunkte, der Auffassung und Behandlung des Geschichtsunterrichtes,

zu Exner und Bonitz in grundsätzlichem Gegensatze besand. Der neue Minister

entschied gegen mich und das konnte meine üble Stimmung nicht bessern.

Ich dachte ernstlich daran, meinen Posten zu verlassen.

Da war es der edle Exner, der — ohne mir davon etwas zu sagen,

geschweige denn von mir ausgesordert worden zu sein — eine lange Unter-

redung mit Thun hatte und ihm eine bessere Meinung von mir beibrachte.

Damit war das Eis gebrochen, Thun war gegen mich wie umgewandelt,

und bald hatte ich seine Neigung und sein Vertrauen in solchem Maße

gewonnen, wie ich es bei Stadion nicht besser haben konnte. An einzelnen

Meinungsverschiedenheiten sehlte es wohl nicht, aber da ich stets offen gegen

ihn war, so würdigte er meine Gründe, auch wo er ihnen nicht nachgeben

zu können glaubte, mit ruhigem Ernste. Das zeigte sich besonders aussallend

in einer Sache, deren Entscheidung nach Thuns Aussassung vor den Ministerrat

gebracht werden sollte, während ich der Überzeugung war, daß jene Entscheidung

einzig und unbeirrt in den Wirkungskreis unseres Ministeriums salle. Jch

saßte die Gründe, aus die ich meine Ansicht stützte, in einem Aussatze zu

sammen, den ich Thun, da wir über den Punkt in mündlicher Erörterung

nicht einig geworden, unmittelbar vor der Ministerratssitzung übergab. Ein

paar Stunden später kam mir mein Elaborat mit Thuns Marginal-

Bemerkung zurück:

Sie haben gesiegt. Der Herr Finanzminister willigt ein. Jch

bitte nun also schleunigst, den Vertrag arbeiten zu lassen.

Thun m. p.

Thun hatte also bei der Verhandlung im Ministerrate seineGründe

und meine Gründe mit gleicher Unparteilichkeit auseinandergesetzt und das

Gremium hatte sich aus meine Seite gestellt. War das nicht ein seltenes

Beispiel von Selbstverleugnung eines gebietenden Chess seinem ihm unter

geordneten Stellvertreter gegenüber?!

Nur in zwei Punkten war und blieb zwischen uns beiden ein grund

sätzlicher Gegensatz. Jch ließ keinen Anlaß vorbeigehen, um aus die Wichtigkeit

der vaterländischen Geschichte hinzuweisen und sür sie aus pädagogischen und

patriotisch-politischen Gründen einen maßgebenden Platz in der Reihe

der Unterrichtsgegenstände zu vindizieren. Als ich mit meinem Plane im

Gymnasial-Entwurs durchgesallen war, vertröstete mich Thun aus die Studien
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ordnung der Universitäten ; als auch hier die österreichische Geschichte in ein»

Winkel gesetzt wurde, sollten die Staatsprüsungen aushelsen; doch da kam

ebensowenig die von mir gewünschte Remedur. Erst unter den späteren Ministern

kam im Gymnasium der Unterricht der österreichischen Geschichte mehr und

mehr zur Geltung, sreilich noch immer nicht so, wie ich mir es 1849 gedacht

hatte. Und mehr als vierzig Jahre dauerte es, ehe unter Minister Gautsch,

ich kann wohl sagen aus mein unablässiges Bemühen, die österreichische

Reichs- und Rechtsgeschichte aus jenen Platz gestellt wurde, der ihr in der

Reihe der juristischen Obligatstudien und unter den Gegenständen der rechts

historischen Staatsprüsung gebührte.

Der zweite Hauptpunkt, in welchem ich von meinem Minister mich

unterschied, betras die Frage der nationalen Gleichberechtigung. Jn Wien,

dem natürlichen Mittel- und Sammelpunkte des Zentralismus, hatte man

in dem Jahre der Wirrnis nur ungern den Forderungen der anderssprachigen

Völker nachgegeben; nachdem die Revolution besiegt war, kehrte man allgemach

zu der Tradition der Germanisation zurück. Bach, ein geborener Wiener,

kannte nichts anderes als die Verbreitung der deutschen „Staatssprache",

und die überwiegende Mehrzahl der Beamten in allen Ministerien gehörte

derselben Richtung an. So wurde auch Thun, der in der ersten Zeit noch

an den Anschauungen und Strebnissen seiner Jugend hielt*), allmählich in

eine andere Bahn gelenkt und in seinem eigenen Ministerium wurde er von

den meisten seiner Räte aus das eisrigste unterstützt. Jch habe wiederholt

gezeigt, wie unparteiisch Exner bis in die Zeit hinein, da ich die Leitung

des Ministeriums übernahm, die Forderungen der Nationalitäten beurteilte

und berücksichtigte. Aber ohne Zweisel war es Bonitz, der Exners Anschauungen

in eine andere Richtung lenkte, und jetzt wurde das Losungswort der „Welt-

und Kultursprachen" ausgegeben. „Das Deutsche und das Jtalienische", sagten

Exner und Bonitz, „sind Welt- und Kultursprachen und diese sind in den

österreichischen Schulen voranzustellen und zu pflegen." Die anderen Sprachen

behielten zwar in der Volksschule die Stellung, die sie im Jahre 1848

erobert hatten und die ihnen versassungsmäßig verbürgt war. An den

Gymnasien der nicht'deutschen Gegenden wurde die sogenannte zweite Landes

sprache nicht übersehen, im Gegenteile, sie sand von der untersten bis zur

obersten Klasse eingehende Pflege, und namentlich Joseph Jirekek war es,

der sich sür die Absassung geeigneter Sprachlehren und Terminologien und

die Zusammenstellung von Lesebüchern in den verschiedenen Landessprachen

Über den gegenwärtigen Stand der böhmischen Literatur und ihre Bedeutung

(Prag, 1842, Kronbergn und öivnSö): „Die Stellung der Slovaken in Ungarn"

(Prag, 1843, Calve).
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eisrig bemühte und in dieser Richtung wahrhaft ausgezeichnetes leistete. Viele

der von ihm teils unmittelbar versaßten, teils von ihm beeinflußten Lehr-

und Lesebücher waren geradezu mustergiltig zu nennen. Auch an den Uni

versitäten mehrsprachiger Länder wurde sür Lehrkanzeln der böhmischen,

polnischen, ungarischen :c. Sprache und Literatur gesorgt und wurden tüchtige,

zum Teil hervorragende Vertreter dieses Faches an sie berusen. Allein, wohlgemerkt,

all das geschah sür diese Sprachen nur als Unterrichtsgegenstand, nicht als

Unterrichtssprache. Das einzige akademische Gymnasium in Prag, in welchem

die zweite Landessprache ihr volles Recht behauptete, ersuhr von deutscher

Seite so konstante Anseindungen und Angrisse und dem Ministerialrat

Kleemann, den Thun zur Untersuchung dieser Angelegenheit nach Prag

schickte, wurde von den erbitterten Anklägern der Kops so heiß gemacht, daß

das Resultat war: Aushebung des böhmischen Gymnasiums und Umwandlung

desselben in ein deutsches nach dem allgemeinen System! Von Einrichtung

einer nicht-deutschen oder nicht-italienischen Universität konnte schon gar keine

Rede sein. Die schwachen Ansänge, die unter mir sür allmähliche Einrichtung

slovenischer Fakultäten in Laibach gemacht worden waren, wurden nicht weiter

ausgebildet: die Frage der Errichtung einer süd-slavischen Universität steht

noch heute aus demselben Punkte, ja aus einem noch ungünstigeren als damals.

Noch zwei Angelegenheiten, die mit der Sprachensrage nichts zu tun

haben, gerieten später ins Stocken oder wurden ganz rückgängig. Unter mir

wurde die medizinisch-chirurgische Josephs-Akademie ausgehoben aus den sehr

tristigen Gründen, die von Seite der Militärverwaltung selbst geltend gemacht

wurden: erstens weil dieses Spezialstudium sür künstige Militärärzte nicht

einmal in Friedenszeiten den ersorderlichen Bedars deckte, und zweitens,

weil, was der Militärarzt in seiner besondern Stellung bedars, sehr leicht

aus praktischem Wege nachgeholt werden kann: usus re plurs äocebir. Jn

den Sechzigerjahren trat an Kottmayers Stelle als Mcdizinal-Reserent im

Kriegsministcrium der srühere Direktor der Josephs-Akademie, General-Stabs

arzt D reu er, und dieser setzte nun alles in Bewegung, um sein Lieblings-

Jnstitut von den Toten zu erwecken. Das Unterrichtsministerium wurde gar

nicht gesragt, bei den Verhandlungen ersuhren die Unterrichtsverwaltung von

1849 und rect« nomine jene, die damals das Verbrechen der Auslösung

begangen hatten, die hestigsten Angrisse. Die Josephs - Akademie erstand

wieder und diesmal reicher ausgestattet und reichlicher dotiert als srüher.

Sie bestand aber nur ein paar Jahre, dann wurde sie abermals ausgelöst

und wohl sür immer. Das war eine Satissaktion sür mich.

Die zweite Angelegenheit, mit welcher ich mich in der Zeit meiner

Leitung des Ministeriums ernstlich beschästigt hatte, war die Erbauung einer
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allen Ansorderungen der Wissenschast entsprechenden Sternwarte in Prag.

Als der verdienstvolle Kreil aus Prag schied, kam an seine Stelle Prosessor

Joseph Georg Böhm aus Jnnsbruck, welchem die Förderung der Wissenschaft

nicht viel Kummer machte. Die Jnstrumente aus der Zeit des berühmten

Tycho de Brahe verschacherte er sub titulc, „altes Messing". Von der

Erbauung einer den Ansorderungen der Wissenschast entsprechenden Stern

warte in Prag war keine Rede mehr und wird es jetzt, schon aus sinanziellen

Gründen, weniger als je sein; denn bei dem Bestande zweier sprachlich

geschiedener Universitäten in Prag kann nicht eine, sondern müßten zwei dem

Stande der heutigen Wissenschast entsprechende Sternwarten in Frage kommen.

Snih aus cler ferne.

Von ». o. Hol, Ick,.

wolkenloser Juli. Abend I

Über üppige Rebenlauben

Weht es aus dem Tal der Talser

Wie ein kühles Fächersächeln

Unsichtbarer Frauenhände.

Hstlich glüht der Rosengarten,

Und am veilchensarb'gen Himmel

westwärts glänzt des Mondes Sichel

Bb der Felsenwand der Mendel;

Ringsum aber ragen Türme

Klter Rirchen, alter Burgen

Aus der Flur des Bozner Beckens,

Aus dem Eden von Tirol! —

Und vor diesem Jaubcrbilde,

Das beseelt von Heldensagen

Und verklärten Rrastgestalten,

Sitz' ich vers an verse reihend

Aus der luftigen Terrasse

Einer Schenke, die mit Recht sich

Schlichtweg nennt „Zum schönen Blick" I

Wenn ein vers mir aber halbwegs

Dünkt gelungen, schlürs behaglich

Einen Trunk ich von des Etschtals

Feuerflüssigem Rubin. —

Und mit mir am immer wieder

Neugesüllten Becher nippen,

Nur von mir geschaut, so manche

Der verklärten Krastgestalten

Mit bedeutungsvollem Nicken.

Doch nicht bloß mir wohl vertraute

Geister aus vergang'nen Tagen,

Auch die Seelen lieber Freunde,

Die — wenn auch in weiter Ferne —

Regsam noch hienieden wirken,

Hab' ich mir zu Gast geladen,

Und mit ihnen trink' die „Minne"

Ich in treulichem Gedenken

Als ein weiter nichts vom keben

Mehr begehr'nder, sel'ger Mann I — —

Bei dem letzten Becher aber

Beugt mein Geist sich dankdurchdmngen

vor dem Geber alles Guten

Und ich murmle seuchten Blickes:

„Großer Gottl Dich loben wirl"
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IßIN hat die Neuromantik in etwas sreier Deutung zu dem griechischen

11^ r«?^ (Nerv) in Beziehung zu bringen versucht und damit,

sreilich ungewollt und nur rein äußerlich betrachtet, den Charakter dieser

Richtung gekennzeichnet. Unsere modernen Lyriker sind Ncrvenmenschen. Sie

haben einen starken Wirklichkeitssinn und rücken mit bewußter Absicht ihre

Persönlichkeit, ihre Jndividualität in den Vordergrund. Etwas von dem

Verismus Wagners, von dem Jmpressionismus der modernen Malerei

steckt auch in unserer zeitgenössischen Dichtkunst.

Die neuromantische Lyrik läßt sich wohl am ersten und treffendsten

mit der impressionistischen Freilichtmalerei vergleichen. Betrachten wir

einmal einen Meister der altmünchener oder altdüsseldorser Schule: Wir

sinden bei ihm das gleich sein gestimmte künstlerische Empsinden wie etwa

bei den Modernen, dem Deutschen Liebermann, dem Franzosen Millet, dem

Dänen Kroyer, dem Holländer Jsraels. Der Unterschied liegt nur in der

Behandlung des Lichtes und dem dadurch hervorgerusenen Eindrucke der

Stimmung. Die Alten malten im Atelicrlicht. Jhr Prinzip war die „eine

Lichtquelle im geschlossenen Raum". Anders unsere Modernen. Bei ihnen

lebt das Licht in den Dingen und um diese her. Aus der indirekten kalten

Lichtquelle ist die direkte warme Lichtatmosphäre geworden, die das so

überaus eindringliche Spielen der Lust hervorrust.

Jst's in der modernen Dichtkunst etwa anders? Zum Vergleiche diene

das Naturgedicht, als der einsachste Ausdruck der Stimmung. Jn der Lyrik

des vergangenen Jahrhunderts tritt das Bestreben in den Vordergrund

ein landschastliches Bild der Naturstimmung zu geben und dann, in einer

dielleicht mit dem überaus logischen „so" anhebenden Schlußstrophe, die

eigene Empsindung gewissermaßen als ein von außen einsallendes, sremdes

Licht auszusetzen. Heute ist das anders. Nicht mehr ein gleichgestimmtes,

Sinnbild der eigenen Augenblicksempsindung ist dem Lyriker die Natur.

Er geht in ihr aus und sie durchtränkt sein Schaffen mit Gesühlen, die

verwandte Saiten in ihm anklingen lassen. Eine starke, von dcr Persönlich

keit losgelöste und doch wieder streng persönliche Wechselwirkung ist das

Charakteristikum der modernen Lyrik.
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Wir sehen es am deutlichsten an Liliencron, den wir heute schon

wohl unbedenklich an die Spitze dieser ganzen Richtung stellen dürsen.

Liliencron ist kein gelernter und gelehrter Dichter. Die Poesie des kecken

Dragonerkriegers, der in seinen „Kricgsnovellen" und Kriegsliedern Deutsch

lands Triumph über den wälschen Feind mit unerreichter dichterischer Krast

besungen und somit wohl als der einzige den Kriegswirren von 1870/71

ein literarisches Denkmal gesetzt hat, — eine Tat, die bisher leider noch

viel zu wenig Anerkennung sand, — ist srei von jeglichem Ballast. Ein

starker, starrer Wirklichkeitssinn gibt seiner Lyrik etwas bezwingend Natür

liches. Er sieht die Dinge, wie sie sind, und stellt sie ohne Scheu vor

Trivialität dar. Karl Busse hat das vor Jahren schon angedeutet in einem

recht interessanten Vergleiche. „Wenn Theodor Storni", so ungesähr sagte

er, „einen einsamen Teich mit Schils und blauen Libellen darüber schildert,

so malt Liliencron noch den zerrissenen Stiesel irgend eines vorüber

gegangenen Handwerksburschen hinzu." Dieses bewußte Streben nach krasser

Wirklichkeit hat den außerordentlich wort- und bildreichen Dichter sreilich

oft zu Experimenten verleitet, die man kaum noch dichterisch schön nennen

kann. Man denke nur an das in seinem letzten Gedichtbuche „Bunte Beute'

geschilderte — Eisenbahnunglück. Gemeint ist das seinerzeit von einem

Witzblatte samos persislierte Gedicht „Der Blitzzug", in dem Liliencron

in Wortwahl und Rhythmus das Rasseln des Zuges malt:

„Fortsortsortsortsortsort dreh'n sich die Räder

Rasselnd dahin aus dem Schienengeäder . . . ."

und dann die Katastrophe:

„Halthalthalthalthalthalthalthalthaltein —

Ein anderer Zug sährt mitten hinein . . . ."

Doch nicht diese in manchen seiner Gedichte durchbrechende oder gar

sie beherrschende Zügellosigkeit des Gedankens, nicht die ost ebenso große

Willkür in der Behandlung der Form ist das Charakteristische, das sür die

Literatur Wertvolle an Liliencrons Lyrik. Das Neue, das er der zeit

genössischen Dichtkunst gegeben hat, ist die aus diesen beiden Elementen

erwachsene Krast der natürlichen, subjektiven Empsindung. Er war neu,

durchaus neu in seinem ganzen dichterischen Wesen, neu wie etwa Annette

v. Droste-Hülshoff, mit der er ja wesensverwandt ist. Und wenn Liliencron,

der heute schon sechzigjährige Holsteinische Dichterbaron, auch ost im Äußer

lichen stecken geblieben ist, so hat doch gerade er den Boden bereitet sür ein

sruchtbringendes Neuland der Lyrik.

Jm Drama, um auch dieses heute noch völlig brachliegende Feld der

Dichtkunst zu streisen, geht die Entwicklung langsamer vor sich. Dort haben

wir heute nur erst rein äußerlich eine neue Erscheinungssorm, eine neue

Technik. Man denke an den Einfluß des „nordischen Magiers" Jbsen.

Nicht seine uns sremde und zumeist abstoßende Weltanschauung veranlaßte

den Siegeszug seiner Dramen über die deutsche Bühne. Nicht der
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pessimistische Gesellschastskritik! Henrik Jbsen konnte uns aus die Dauer

sesseln; denn sein ganzes, heute wohl sicher abgeschlossen vor uns liegendes

Lebenswerk war ein Kamps gegen Windmühlenflügel. Es liegt etwas wie

Tragik in dem Gedanken, daß der Dichter der „Stützen der Gesellschast",

der „Nora", des „Volksseind", der „Gespenster" und der den Schluß der

Gesellschastsdramen bildenden „Wildente" in seinen letzten Dramen: „Bau

meister Solneß", — „Die Tragik des versagenden Willens" nennt der

Leipziger Literarhistoriker Pros. Witkowski das Bühnenwerk, — „Klein

Eyols", ^John Gabriel Borkmann" und „Wenn wir Toten erwachen" zum

bitteren Achter seiner eigenen Weltanschauung, zum ohnmächtigen Anti-

Kitiker seiner eigenen Gesellschastskritik geworden ist. Was Jbsen dem

deutschen Drama gegeben hat, ist also nicht das neue Gebiet, das unsere

ersolgreichsten deutschen Dramatiker der Gegenwart, mögen sie nun Max Halbe

(„Jugend"), Otto Fritz Hartlcbcn („Rosenmontag"), Max Dreher („Probe

kandidat"), Otto Ernst („Flachsmann als Erzieher" und „Gerechtigkeit"),

Walter Bloem („Es werde Recht") oder endlich Adam Joseph Beyerlein

(-Zapsenstreich") heißen, heute mit mehr oder minder krästigem Rechen

auswühlen. Was er uns gegeben hat, ist vielmehr die seine Seelen- und

Zilstandsschilderung, so daß man bei Jbsen von einer Vertiesung des

seelischen Lebens aus der Bühne sprechen dars, und die geradezu virtuose

neue Technik. Diese beiden Eigenschasten Jbsens werden das heroisch

romantische Drama, das, so scheint es, im Anzuge ist, sicherlich stark

beeinflussen. Jm.Anzuge sreilich mir, erscheinen aber wird es erst, wenn

wieder eine Weltanschauung sich Bahn gebrochen hat, die wie die Calderons

und Shakespeares die seinsten Saiten der Volksseele, die christliche und

ethische, erzittern und schwingen macht, die der neuen Form auch den

entsprechenden Jnhalt gibt. Dazu wird das deutsche Drama aber vielleicht

noch einer langen und mühsamen Entwicklung bedürsen.

Jn der Lyrik, der subjektivsten Kunst, geht diese Umschwungent-

Vicklung, wie schon angedeutet, leichter und schneller vor sich. Hier haben

wir heute schon in der neuen Form den neuen Jnhalt. Und gerade dieser

neue Jnhalt verdient in der richtigen Deutung des Wortes die Bezeichnung

„Neu-Romcmtik". Durchblättern wir einmal eine der bedeutenderen

Anthologien der letzten Jahre. Etwa das „Hausbuch der Lyrik" von dem

Kunstwart-Leiter Avenarius, oder „Wir sind die Sehnsucht" von Karl

Ernst Knodt oder Ließems „Poesie sür's Haus", die eine gute Tat des

Bachem'schen Verlages darstellt. Fast bei jedem der in ihnen zu uns

sprechenden Dichter klingt das Motiv der Sehnsucht an. Ost nur einer

Sehnsucht, die sich über Alltagsdrang und -dunst hinausheben möchte. Aber

auch ebenso ost einer Sehnsucht nach den echten goldenen Jdealen des

Lebens: nach Reinheit der Empsindungen und des Lebens, nach der

Religion und ihrem höchsten Jdeale: Gott! Wo die christliche Welt

anschauung sehlt, klingt diese Sehnsucht nie oder nur selten rein und

»K «KU«. VI. Jahrg. Heft. (190s.) l5
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harmonisch aus. Entweder sucht sie ihren Ausdruck in der klang- und

glanzvollen Schönheit hellenistischer Religionsempsindungen oder aber sie

schließt mit einer grellen Dissonanz.

Nur wenn die christliche Weltanschauung den Grundton bildet, wird

die Sehnsucht nach Frieden die sür unsere jüngste Lyrik charakteristische

Form der religiösen Lyrik sinden. Und darin wurzelt die Bedeutung

der Neuromantik sür unsere katholischen Dichter. Jhnen ist diese Welt

anschauung nicht wie z. B. bei dem — Liliencron an Bedeutung und Einsluß

am nächsten stehenden — Gustav Falke nur Sehnsucht, sondern von Kindheit

an unbewußte und mit dem Erwachen des Bewußtseins erkannte Wirklichkeit.

Die Lyrik Eichendorffs als der gesundeste Ausfluß der eigentlichen christ

lichen Romantik wird vielleicht am ersten zum Vergleiche heranzuziehen

sein. Denn wie bei Eichendorff das eng umgrenzte sogenannte religiöse

Gedicht, das, der ganzen Zeitrichtung entsprechend, in den achtziger und

neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts unsere katholischen schöngeistigen

Zeitschristen beherrschte, hinter dem mit hohen ethischen und christlichen

Jdeen ersüllten Stimmungsgedichte zurücktritt, so streben auch viele unserer

jungkatholischen Dichter danach, ihr ganzes Schaffen mit ihren innersten

Empsindungen zu durchtränken. Daß diese Poesie ost sreilich von einer sast

an Altklugheit streisenden Ausgereistheit strotzt, daß sie manchmal sogar

an krankhasten Auswüchsen reich ist, dars man sich nicht verhehlen. Jedensalls

aber geht durch sie ein Gesühl und jedensalls sind sie durchweg von einer

Weltanschauung getragen, die uns sroh in die Zukunst schauen lassen, einer

Weltanschauung, die einer unserer Jüngsten, Christos Flaskamp so treffend

charakterisiert, wenn er singt:

Nur wer aus Gott, — die andern werden nie,

Weil ihre Augen diese Welt nicht lassen,

Dies sreudige Geheimnis sromm ersassen:

„Die tiese, selige Weltenharmonie!''
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SelZanKev von b. II. I'olltol.

ir müssen leben, um zu ersüllen den Willen Des. der uns ins Leben

gesandt hat. Und wir müssen so leben, daß dieser Wille ersüllt werde.

Die Ersüllung dieses Willens gibt uns ein Recht aus das Leben

oder, um mich genauer auszudrücken, gibt uns die Überzeugung, daß unser

Leben einen Sinn hat.

Doch Sie werden sragen: Worin besteht dieser Wille? und wie sollen

wir wissen, wann wir ihn ersüllen und wann nicht? — Dieser Wille sordert

von uns zweierlei: ein beständiges Sichvervollkommnen und ein beständiges

Mitwirken an der Errichtung des Reiches Gottes aus Erden, d. h. eine

Lebenssührung, bei welcher alle Menschen sich als Brüder bekennen und

einander lieben. Um bei jeder Handlung zu erkennen, ob der Wille Des, der

uns gesandt hat, ersüllt wird oder nicht, mußt Du Dich sragen: Trägt diese

Handlung bei zu Deiner Vervollkommung (die Vervollkommung aber besteht

in der Vermehrung der Liebe) und zugleich zur Errichtung des Reiches

Gottes, d. h. zur Vermehrung der Liebe in den Menschen?

Kurz gesagt ist des Lebens Sinn der, daß jeder lebende Mensch das

Werkzeug Gottes ist, — das Werkzeug, durch welches Gott seine Werke voll

sührt. Und daher liegt des Lebens Sinn darin, daß Du auss allerbeste das

Werk tust, das Gott von Dir verlangt. Ob Du dieses tust oder nicht, kannst

Du stets wissen: das Gewissen ist hierbei der Wegweiser. Du mußt ihm

nur gehorchen und mußt Dich bemühen, es immer mehr und mehr zu

erwecken. —

5

Kürzlich dachte ich daran, daß die Ausgabe des Christen darin bestehe,

den Willen des Vaters zu ersüllen; jedoch welches ist der Wille des Vaters?

Wie sollst Du das ersahren, ohne zu irren? Du sängst an zu überlegen: ist

es der Wille des Vaters, daß ich predige und lehre? oder daß ich so oder

so lebe? daß ich mit oder ohne Familie lebe? Und wenn Du Dich so zu sragen

beginnst, sindest Du niemals, welches der Wille des Vaters ist und gerätst in

Zweisel und Verwirrung: warum ist mir besohlen, den Willen des Vaters zu

ersüllen, aber nicht gezeigt, worin er besteht?

Über dieses denke ich nun solgendermaßen: der Wille des Vaters ist

uns klar gezeigt, doch wir suchen ihn nicht dort, wo er uns gezeigt ist. Wir
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glauben immer, der Wille des Vaters könne in äußeren Dingen liegen, —

wie z. B. Abraham besohlen wurde, in die Fremde zu ziehen oder dergl. —

und der Wille des Vaters ist doch nur der, daß wir in dem Joch, in das wir

gespannt sind, sanst und demütig seien und daß wir, ohne zu sragen warum,

wohin und was wir ziehen, — ziehen, solange unsre Kräste reichen, anhalten,

wann es besohlen wird, weiterziehen, wann es besohlen wird, ohne zu sragen

warum und wohin. — „Nehmet aus Euch mein Joch und lernet von mir,

denn ich bin sanstmütig und von Herzen demütig!"—

Sei sanstmütig und von Herzen demütig, sei zusrieden mit allem, ein

verstanden mit jeder Lage und du wirst den Willen des Vaters ersüllen!

Also, um den Willen des Vaters zu ersüllen kommt, es nicht daraus an, w a s

Du tust, sondern w i e Du das tust, was Du zu tun hast. —

Wir sind gesandt, diesen sich senkenden Psad zu durchschreiten, indem wir

das Licht hinübertragen, das uns anvertraut ist. Und alles, was wir tun

können, ist, einander aus dem Wege beim Tragen des Lichtes zu helsen, —

wir jedoch halten uns gegenseitig aus, stoßen uns hinunter, löschen unser

Licht und das der andern. —

Unser Leben, das der Alten wie der Jungen, unterliegt jeder Minute

der Möglichkeit des Aushörens und daher dars die Ersüllung unsres Lebens-

werkes nicht ausgeschoben werden: wir müssen Gott und den Menschen sosort

dienen, in jeder Minute unseres Lebens. Dieses Gott und den Menschen

Dienen besteht aber in der Vermehrung der Liebe in sich und den andern

und dieses Werk können wir immer und unter allen Bedingungen voll

sühren. -
*

Wenn der Mensch bestimmt wüßte, daß sein Dasein mit diesem Leben

zu Ende wäre, — was würde er beginnen, wenn er an der Neige des Lebens

steht wie ich? All seine Tätigkeit ist in andere, jüngere Hände übergegangen, —

was soll nun er machen?

Nur wenn wir glauben, daß unser Leben nicht hier endet, bleibt uns

immer die wichtigste und stets interessante Arbeit, — die Arbeit an unsrer

Seele, die nicht verloren gehen, sondern drüben notwendig sein wird.
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7Ior dem Antlitze des rauhen Lebens standen zwei unbesriedigte Menschen

V und aus die Frage: „Was erwartet Ihr von mir?" antwortete der eine

von ihnen mit müder Stimme: „Ich bin empört über die Grausamkeit

Deiner Widersprüche; krastlos müht sich mein Verstand, den Sinn des

Daseins zu begreisen und meine Seele ist ersüllt von der Dämmerung des

Zweisels. Meine Selbsterkenntnis sagt mir, daß der Mensch das beste unter

allen Geschöpsen ist —" — „Was willst Du von mir?" sragte ruhig das

Leben. — „Das Glück! und sür mein Glück ist's notwendig, daß Du die

beiden Widersprüche in meiner Seele miteinander versöhnest: Mein ,ich will'

mit Deinem ,Du mußt!' —

— „Wünsche das, was Du sür mich mußt!" antwortete rauh das

Leben.

— „Ich mag nicht Dein Opser sein!" ries der Mensch aus, „ich möchte

der Beherrscher des Lebens sein — und muß den Nacken beugen unter das

Joch seiner Gesetze, — wozu das?"

— „So sprechen Sie doch einsacher!" sagte der andere, der dem Leben

näher stand; aber der erste suhr sort, ohne aus die Worte des Kameraden

zu achten: „Ich möchte die Freiheit haben, in Übereinstimmung mit meinen

Wünschen zu leben und möchte meinem Nächsten aus bloßem Pflichtgesühl

weder Bruder noch Diener sein, — ich will das sein, was ich srei erwähle, ^

Sklave oder Bruder! Ich möchte nicht der Stein in der Allgemeinheit sein,

den die Allgemeinheit hinlegt, wie und wohin sie will, indem sie die Türme

ihres Wohlergehens auserbaut. Ich bin Mensch, bin Geist und Verstand, —

ich muß srei sein!"

— „Halt!" sagte das Leben mit grausamem Lächeln, „Du hast viel

gesprochen und alles weitere, was Du noch sagen willst, ist mir bekannt. Du

willst srei sein?" — Nun was denn? So sei es! Kämpse mit mir, besiege mich

und sei mein Herr und ich werde dann Dein Sklave sein. Du weißt, ich bin

leidenschastslos und habe mich dem Sieger stets leicht ergeben ! Doch Du mußt eben

siegen! Bist Du sähig, mit mir um Deine Freiheit zu ringen? Ja? Bist Du

stark genug, um zu siegen und glaubst Du an Deine Stärke?" —

Und kleinlaut erwiderte der Mensch: „Du hast mich in einen Kamps

mit mir selbst gedrängt, — Du hast meinen Verstand geschärst wie ein

Messer, — er ist mir ties in die Seele gedrungen und hat sie zerdrückt!"
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„So sprechen Sie doch strenger, — klagen Sie nicht!" sagte der andere.

Doch der erste suhr sort:

„Ich will ausruhen von Deinem Druck, O, laß mich das Glück ge^

nieszen !"

Das Leben lächelte wieder mit einem Lächeln, ähnlich dem Glanze

des Eises:

„Sage mir, sorderst oder bittest Du, indem Du sprichst?"

— „Ich bitte", entgegnete der Mensch.

— „Du bittest wie ein Gewohnheitsbettler; doch, mein armer Freund, ich

muß Dir sagen: das Leben gibt keine Almosen ! Und weißt Du was? Der Freie

bettelt nicht, ^ er nimmt eigenmächtig meine Gaben. — Du jedoch, Du bist

nur der Sklave meiner Wünsche, nichts mehr! Frei ist derjenige, der die Krast

hat, allen Wünschen zu entsagen, um sich sür einen einzusetzen. — Hast Du

verstanden? — Entserne Dich!" —

Er hatte verstanden und legte sich wie ein Hund zu Füßen des Lebens

nieder, um still die Bissen auszusangen, die vom Tische sallen, — die vom

Leben verschmähten Überreste. —

Nun blickten die sarblosen Augen des ^rauhen Lebens den andern

Menschen an, — der hatte grobe, doch gutmütige Gesichtszüge.

— „Was bittest Du?"

— „Ich bitte nicht, ich sorderei"

— „Was?"

— „Wo ist die Gerechtigkeit? Gib sie her! Alles andre nehme ich mir

später, vorläusig brauche ich nur die Gerechtigkeit. Ich wartete lange, ich wartete

geduldig, — ich lebte in Mühen, ohne Rast, ohne Licht! Ich wartete, — doch

jetzt ist's genug! Wo ist die Gerechtigkeit?" —

Und das Leben antwortete ihm ruhig: „Nimm!"—
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»^m Wanderer ging durch die srühlingsholde Flur in tiesem Sinnen, denn

>^ er ging aus, das Glück der Wahrheit zu sinden und kannte weder den

Weg noch die Entsernung. Seit dem Antritte seiner großen Reise war er nach

dem Grundsatze vorgegangen: Folge der sgoldenen Mittelstraße! Deshalb

sragte er stets zwei um den rechten Weg und hielt sich sodann immer schön in

der Mittelrichtung. Zerrissene Kleider und müde Füße waren bis jetzt das

Resultat, denn sein Weg sührte ost über Ackerschollen, Hecken und Gräben,

durch Sümpse und Gestrüpp und noch immer kam die umgebende Welt seinen

Augen genau so alltäglich vor wie am Ansange seiner Reise.

Da sah er eines Tages zwei absonderliche Leute an einem Kreuzwege

sitzen. Sie waren vom Kops bis zum Fuß in bunte Flicken wie Harlekine

gekleidet und schienen einander nicht hold gesinnt zu sein, denn sie sahen sich

mit bösen Blicken an. Als der Wanderer näher trat, bemerkte er, daß aus

jedem Lappen von besonderer Farbe auch ein besonderer Name verzeichnet

stand, wie Heraklit, Zeno, Plato, Kant, Fichte, Hegel u. s. w. Erstaunt sragte

er: „Was bedeuten die vielen bunten Lappen und die verschiedenen Namen

an eurem Leibe?" — «Diese Lappen bedeuten die Gedanken großer Männcr

und ihre Summe bedeutet mein Jch", antwortete der eine von ihnen : „sie sind

die Komponenten, mein Jch ist die Resultante". ^ „Doch wie vermagst du

dann dein Jch von jenem anderer zu unterscheiden ?" — „Sieh meinen Feind

dort an mit seinen dunklen Tönen — und du sragst noch?" So erwiderte

der Gesragte. Jetzt erst bemerkte der Wanderer, daß beide wohl Lappen von

allen Farben, aber nicht in gleicher Zusammenstellung trugen. „Kannst du

mir sagen, wo ich die Wahrheit sinde?" sragte er weiter. „Du hast sie bei

mir schon gesunden", entgegnete der Harlekin stolz; „ich kann Dir nicht nur

eine, sondern hunderte von Wahrheiten nennen, welche die Größten und

Weisesten ersonnen haben."

Da wandte sich der Wanderer ab und ging traurig weiter, indem er

zu sich sprach : „Solche Wegweiser zur Wahrheit ermutigen mich nicht, noch

weitere zu besragen. Jch habe hier zum erstenmale unverhüllt Philosophen

gesehen und ahne mit Schaudern, wie es unter den Talaren und Baretten

aussieht, welche mir bis jetzt begegnet sind."

Tagelang war er seit diesem Erlebnis sortgewandert und nun in eine

menschenleere Gegend gekommen. Unter immer größeren Mühsalen war er
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durch psadlosc Wälder und über ödes Felsgerölle vorgedrungen, bis ihm eines

Abends eine steil absallende Bergwand Halt gebot. Freundlich blickte der

Abendstern aus den Ermüdeten hernieder, doch ebenso serne wie dieser erschien

ihm noch sein Ziel und entmutigt bettete er die reisematten Glieder in das

Moos. Da trat im Traume die Lichtgestalt einer Fee zu dem müden Schläser,

sich sreundlich zu ihm neigend. „Bist du Veritas, die Eine, Makellose?"

sragte er die Erscheinung mit bebenden Lippen. — „Nein, — ich heiße Humanitas"

erwiderte lächelnd das lichtholde Bild. — ,O, erlöse mich von meines Sehnens

Qual und zeige mir den Weg zu deiner göttlichen Schwester!" ries er in

brünstig aus. — „Den kann ich dir nimmer weisen", sprach sie, „denn Menschen-

augen können ihn nicht sehen, Menschensüße nicht beschreiten. Doch wandere

morgen durch die tiese Schlucht in dieser Bergwand und Du wirst erreichen,

was Sterblichen zu erreichen vergönnt ist." — Damit verschwand sie lächelnd.

Als der Wanderer am Morgen erwachte, sah er die dunkle Felsschlucht

vor sich und erkannte das Bedeutungsvolle seines Traumbildes. Von ahnenden

Schauern ersüllt, durchschritt er die düstere Felsenge, in welcher Geier und

Raben horsteten. Endlich traten die starren Wände zurück und ein liebliches

Tal bot sich seinen entzückten Blicken dar. Ties blau, von silberschimmernden

Wellenstreisen durchzogen, breitete sich unten ein See aus, in welchem schön-

gesormte Berge und das üppige Grün der User sich spiegelten. Sieben Hügel

reihten sich im Halbkreise um seine kristallklaren Fluten und aus dem Gipsel

eines jeden erhob sich ein Gebäude. Aber während aus dem zart rosenroten

Marmor, aus welchem die schlanken Säulen des Tempels aus dem ersten

Hügel gebildet waren, die Sonne in lieblichem Kontrast srischgrüne Schling

gewächse mit bunten Blüten beleuchtete, ragte aus dem zweiten Hügel ein

anderer, aus schwarzem, glanzlosem Gestein erbaut, düster aus kahlem Fels;

aus dem Gipsel des dritten Hügels erhob sich ein Bretterdach, wie von einer

Jahrmarktsbude, und der vierte unterschied sich durch ein Gebäude von unschöner,

aber solider Bauart mit einem Schornstein, dem eine Rauchsäule entstieg,

sowie durch stallartige Anbauten mitten in Kraut- und Kartoffeläckern ; zwischen

hochragenden dunklen Zypressen leuchteten die schneeweißen Marmorsäulen

eines herrlichen Tempels aus dem sünsten Hügel, als ein lustiges Zelt erwies

sich das Anwesen aus dem sechsten und auch aus dem siebenten und letzten

Hügel stand kein auffallendes Bauwerk, sondern nur ein sreundliches Bauernhaus

unter einer schattigen Linde, von Obstbäumen umgeben.

Eine innere Stimme sagte dem Wanderer, daß er an dem Orte angelangt

sei, welchen ihm Fee Humanitas im Traume verkündigt hatte. Hoffnungs

reichen Herzens durchschritt er die mit herrlichen Blumen geschmückten regel

mäßigen Rabatten am Fuß des ersten Hügels und stieg über glänzende Marmor

stusen, über welche sich blühende Rosensträucher zu einer Laube wölbten, zu

dem zierlichen Tempel aus rosenrotem Marmor empor. Freundlich empsing

ihn oben ein blondlockiger Jüngling an der Seite einer lieblichen Frau, welche

eine blumengeschmücktc Lyra trug, und beide sührten ihn an den Händen in

den Tempel, durch dessen kristallene Decke das Sonnenlicht in tausendsärbigen

Strahlen flutete. Auch innen glich der Tempel einem entzückenden Blumenhain,

aus dessen dustendem Gezweige die süßen Lieder wundersamer Vögel ertönten.

Dann traten sie mit dem vor Entzücken Sprachlosen hinaus und stiegen durch
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die Rosenlauben hinab zum See, dessen klaren Tiesen goldige Fische entstiegen,

während ein Schwan in edler Haltung zutraulich dem User nahte.

Und der blondlockige Jüngling sang ein wundersames Lied, während

seine holde Gesährtin die Saiten ihrer Laute in herrlichen Akkorden ertönen

ließ; er sang das Lob der Schönheit, welche die ewige Wahrheit sei, zu sinden

nur von den Gottbegnadeten, deren Sinn und Seele sie zu schauen vermöge.

„Sieh dort die azurne Libelle", — so sang er —, „von Sonnenstrahlen gebildet

und ernährt, grüßt sie sreundlich den goldenen Fisch am Seegrunde, der liebend

zu ihr emporschwimmt, ihr glänzendes Widerspiel im Reiche der kristallenen

Flut, wie sie im Reiche des goldigen Äthers. Mit hellem Auge bewundert

der Schwan die ihm so trauten Gesährten; rein wie sein Silbergesieder ist

auch sein Herz, srei ist er von niederen Trieben, selbst schön und darum neidlos."

— „Die Unvollkommenheit der irdischen Hülle zwingt mich, ihren An

sorderungen jetzt zu gehorchen und Beeren zu sammeln, nährend und süß.

Willst du mich begleiten?" so sagte der Jüngling, „dann magst du weiter

an unserer Hand der ewigen Wahrheit Dich nähern."

Eine plötzliche Anwandlung von Trauer verbergend, antwortete der

Wanderer: „Habe Dank sür deinen schönen Gesang, der mich über das Irdische

erhob, aber mich treibt eine Mahnung, der Wahrheit auch im nächsten Tempel

nachzusorschen." Damit nahm er Abschied von dem lieblichen Paare und lenkte

noch einmal seinen Blick traurig aus den Schwan, der sich mit gesträubten

Fittichen ruhig in den Wellen bespiegelte ; denn der Wanderer hatte während

des holden Gesanges bemerkt, wie der goldige Fisch aus dem Wasser empor

schnellte, um seine azurne Freundin zu erschnappen, welche eben einen ver

unglückten bunten Falter von der Oberfläche des Sees saßte, und wie der

Schwan, ausmerksam geworden durch das Plätschern, diese zweisache Mordtat

durch eine dritte sühnte, indem er den schimmernden Fisch verschlang.

So schritt der Wanderer also das User entlang aus den zweiten Hügel

zu, von dessen kahler Höhe, aus dunklen Quadern gesügt, ein schmuckloser

Bau düster herabblickte. In das unsruchtbare Gesels waren mit großer Kunst

zahlreiche Wege gehauen, welche in seltsamen Zickzacklinien und bizarren

Windungen sich oftmals durchschneidend zum Gipsel sührten. Der Wanderer,

getrieben von der tiesen Sehnsucht nach Wahrheit, ließ das Gewirre dieser

Felswege unbeachtet und stieg geradewegs über die natürlichen Stusen des

Gesteines zum Tempel hinan. Vor dem dunklen Eingange desselben blieb

er ausatmend stehen und er vermochte sich eines Gesühles innerer Bedrücktheit

nicht zu erwehren: denn sast schien es, als ob die sreundlichen Strahlen der

Sonne an dem glanzlosen Schwarz der Tempelmauern alle belebende Krast

eingebüßt hätten. Endlich saßte er sich ein Herz und trat ein. Als sich seine

Augen an das düstere Dämmerlicht gewöhnt hatten, sah er vor sich zwei

ungleich große würselsörmige Blöcke aus dunklem Gestein, aus deren kleinerem

ein alter Mann saß, das von spärlichem bleichen Haare umrahmte kahle Haupt

in die Hände gestützt und über den größeren Würsel gebeugt, welcher anscheinend

als Tisch diente. Soviel sich bei dem spärlichen Lichte, das durch die Tür

hereinkam, erkennen ließ, waren auch Wände und Decke des Raumes quadratisch

und ihr einziger Schmuck bestand in eingemeißelten, sich kreuzenden Diagonalen.
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Da der Greis den Ankömmling nicht zu beachten schien, wagte dieser

ihn anzusprechen: „Ich strebe nach Wahrheit; kannst du mir, Ehrwürdiger,

den Weg dahin zeigen?" Da wandte der Alte sein Antlitz dem Wanderer zu

und sprach: -Du bist am rechten Orte, denn du besindest dich im Tempel

des Verstandes, der alles zu ergründen weiß. ^ Doch wie bist du hierher

gekommen?" Nun beschrieb der Wanderer den schwierigen und mühseligen

Weg, den er zurückgelegt hatte. Als er aber erzählte, wie er über die natür

lichen Felsstusen, ohne der künstlich gebahnten Wege zu achten, geradewegs

zum Tempel emporgestiegen sei, nur der Allgewalt seiner Sehnsucht solgend

wandte der Greis unwillig sein Haupt ab und sagte: „Mit Deinen letzten

ungeregelten Schritten hast du den Ersolg aller deiner Mühen zunichte

gemacht. Bis zum Fuße dieses Hügels leitete dich nicht dein reines Streben,

wie du meinst, sondern nur das Ungesähr. Dennoch würde dies weniger

geschadet haben, wenn du nicht zuletzt leichtsinnig die geregelten Psade miß.

achtet hättest, welche Größere und Weisere als du einst gebahnt haben. Du

hast nur Empsindung, aber nicht Verstand, und bist nicht würdig, die Wahrheit

zu schauen." — „Aber ich habe nun ja doch mein Ziel, diesen Tempel, erreicht!'

wagte der Wanderer schüchtern zu entgegnen. — „Tor!" sprach zornmutig der

Alte. „Vom Ziel kann keine Rede sein, wenn der Weg zum Ziele salsch war,

sobald er nicht den Regeln entspricht, welche die Weisesten der Erde ersonnen

haben. Nur wer den rechten Weg erkannt hat, ist würdig, auch die Wahrheit

zu erkennen." — „Was soll ich nun tun?" sragte jener ganz eingeschüchtert. ^

„Kehre zurück in deine Heimat und lerne zuerst in den Büchern der Weisen;

dann magst du versuchen, wieder hieher zu gelangen, aber nicht mehr

deiner verständnislosen Sehnsucht solgend, sondern aus den wohlbemessenen

Wegen jener!"

Da gedachte der arme Wanderer schaudernd aller seiner Mühsale, die

nun sruchtlos bleiben sollten, und das Bild der Wahrheit, das Ziel seiner

Sehnsucht, erschien ihm hier ganz verblaßt, es dünkte ihm serner und scheinen

haster zu sein als damals, als der Abendstern so sreundlich aus sein Moos

lager in der Einöde herabstrahlte. Traurig stieg er den Hügel hinab und

wandte seine Schritte entmutigt dem nächsten zu. Er konnte nicht begreisen,

warum er aus dem Tempel des Verstandes hinausgewiesen worden war

und sprach zu sich: „Auch hier kann ich der Wahrheit nicht nahe gewesen

sein, denn selbst ihr Bild vor meiner Seele ist hier sast ausgelöscht; sie, die

Eine und Einsache, kann doch nicht das Durchschreiten aller dieser eigensinnig

verschnörkelten Wege als Preis sür ihre Erkenntnis bestimmt haben." Diese

Erwägung gab ihm neuen Mut und rüstig schritt er dem nächsten Hügel zu.

Erstaunt blieb er stehen, als er am Fuße desselben angekommen war.

Die Abhänge waren mit dichtem Gestrüpp verwachsen, in welchem Dornstauden,

sruchttragende Sträucher und blühendes Gehölz aller Art mit einander ab

wechselten. Doch sah man, daß sich schon viele den Weg durch dieses Dickicht

gebahnt haben mußten, denn es sührten zahlreiche Durchschlüpse nach allen

Seiten zur Höhe hinan. Oben aber stand ein weites, schirmartiges Dach, mit

Brettern und Schindeln, Stroh und Schils regellos und unordentlich gedeckt,

aus dünnen Psählen und von der Spitze des Daches slatterte eine mächtige,

seltsam gezackte bunte Fahne mit der weithin lesbaren Inschrist : „Wahrheit".
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Dabei war ein Gewirre von Trompetenstößen, Trommelwirbeln und gellenden

Rusen bis zum Fuße des Hügels herab hörbar.

Der Wanderer wählte den am gangbarsten scheinenden der vielen

Buschwege und gelangte endlich, nachdem er sich östers in blind endigende

Seitenschlupse verirrt hatte, zum Gipsel. Jetzt erst bemerkte er, daß auch der

ganze Gipsel und selbst der Raum unter dem Dache von dem Gestrüppe über

wuchert war. Dort drängten sich eine Menge Menschen, welche Trommeln

schlugen oder aus Trompeten bliesen und dann mit weithin schallender Stimme

ausriesen: -Nur hier ist die Wahrheit zu haben, nur ich weiß die wahrste,

echteste Wahrheit!", woraus sie ihre Lärminstrumente wieder wie unsinnig

weiter bearbeiteten. Kaum hatten diese sonderbaren Leute den Wanderer

erblickt, als sich alle aus ihn zudrängten, ihn an den Armen saßten und in

das Innere der Hütte zogen. Dabei schrieen sie ihm dermaßen in die Ohren,

daß er von dem Lärm ganz betäubt wurde. „Die Wahrheit ist ein Punkt",

ries der eine, „sie ist das Urnichts und zugleich das All !" — „Sie ist eine

Kugel", ries ein zweiter, „denn die Kugel ist das Vollkommenste." — Ein

dritter schrie: „Alles Sein ist Täuschung, Blendwerk! Es gibt nur ein Nichts, —

das ist die Wahrheit " Dem armen Wanderer deuchte es, als wären alle die

bunten Flicklappen jener zwei streitenden Philosophen, die er einst am Wege

getroffen hatte, lebendig geworden und hätten menschliche Gestalten angenommen.

Entsetzt riß er sich los und floh den Hügel hinab, so rasch es die argen Dorn-

sträucher zuließen, in welche er dabei geraten war.

Als er sich, im Kopse noch ganz verwirrt, dem vierten Hügel zuwandte,

tönte noch der gellende Lärm zu ihm herab und er beschleunigte seine Schritte.

Ein breiter, kiesbestreuter Weg sührte durch einen sruchtbeladenen Obst-

garten aus diesen Hügel bequem empor. Ruhebänke waren zu beiden Seiten

des Weges verteilt und aus eingezäunten sastigen Wiesen weideten Rinder

und Schase. Als der Wanderer aus diesem angenehmen Wege den Gipsel

erreicht hatte, besand er sich in einem wohlgepflegten Gemüsegarten, in dessen

Mitte ein schmuckloses, solides Haus stand ; beiderseits waren Ställe angebaut

und aus dem Schornstein quoll dichter Rauch. Wohin man sah, gewahrte

man die Schätze der Natur, welche den Wohlstand in Küche und Keller aus

machen, Zierbäume und Blumen sehlten aber gänzlich, selbst aus den Wiesen

flächen schienen die bescheidenen Feldblumen sorgsältig ausgejätet zu sein.

Mittlerweile öffnete sich die Tür des Hauses und ein wohlbeleibter Mann

trat heraus, den Gruß des Wanderers sreundlich erwidernd. „Komm herein",

sprach er, ,wir wollen eben essen und du wirst hungrig sein." Diese Worte

gessielen dem Wanderer wohl, denn er hatte seit vielen Tagen seines müden

Leibes nicht sonderlich gepflegt und ihn armselig genug mit wildwachsenden

Beeren und Pilzen ernährt. So solgte er denn dem Manne in das Haus,

wo ihn eine gleichsalls wohlgenährte, gutmütig aussehende Frau willkommen

hieß, welche soeben beschästigt war, den Tisch zu decken. Bald standen einladend

dustende Schüsseln vor dem Gaste und er vergaß über dem reichlichen Mahle

sogar das hohe Ziel, welches ihn hiehergesührt hatte. Nach der Mahlzeit siel

es ihm zwar wieder ein, aber seine sreundlichen Wirte hatten sich ein wenig

schlasen gelegt, nachdem sie ihn eingeladen hatten, bei ihnen zu weilen, solange

es ihm gesiele. Und es gesiel ihm hier sehr wohl, mehr als er es sich selbst
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gestehen mochte. Das Nachtessen entsprach an Reichhaltigkeit und Güte dem

Mittagsmahle, und in demselben Grade, als mit der Sättigung jenes müde,

behagliche Lustgesühl bei ihm einkehrte, welches ein wohlgesüllter Magen

zu bewirken pslegt, kam ihm die Ersüllung seiner Ausgabe, die Wahrheit zu

ersorschen, minder dringlich vor. Aber als er abends, da seine Gastgeber schon

zur Ruhe gegangen waren, aus der bequemen Bank vor dem Hause saß und

der volle Zauber der herrlichen Landschast aus ihn einströmte, als er mit

Wonneschauern die süßen Lieder der Nachtigallen hörte, welche in den Zweigen

der Obstbäume sangen, da kehrte die alte Sehnsucht mit Allgewalt wieder in

sein Herz zurück. „Habt dank, ihr lieben holden Sänger", sprach er leise:

„ihr habt mich an mein hohes Ziel erinnert."

Nach dem reichlichen Frühmahle am nächsten Tage sagte er zu seinem

Wirte: „Ich muß nun wieder weiter wandern und sage dir herzlichen Dank

sür deine Gastsreundschast. Ich bin aus dem Wege, die ewige Wahrheit zu

suchen und bitte dich, mir zu sagen, was du von ihr weißt". — Lächelnd

sragte dieser: „Was hat gestern deinem Herzen am meisten wohlgetan?" —

„Der liebliche Gesang der Nachtigallen", erwiderte der Wanderer. — „Und

was hat heute deinem Magen am besten behagt?" suhr der Wirt sort zu

sragen. — „Die köstliche Schüssel voll gebratener Vögell" ries im Nachgesühle

des Wohlgeschmackes der Gesragte aus. — „Siehe", sprach lachend sein Wirt,

„wie der wahrhast Weise aus demselben Ding verschiedene Genüsse zu ziehen

weiß, denn dieselben Nachtigallen, die gestern dein Herz erquickten, erlabten

soeben deinen Magen — meine Frau hat sie heute in Schlingen gesangen

und sür unsere Tasel gebraten." — „Ach, — die armen, holden Sänger!"

ries der Wanderer entsetzt aus; „hätte ich das geahnt, — ich würde keinen

Bissen davon gegessen haben." — „Das sind inhaltslose Irrtümer des Herzens,-

sprach der Gastgeber mißbilligend, „welche dich statt zur Wahrheit zur

gleißenden Lüge der Poesie sühren werden. Willst du nach Wahrheit streben,

so erkenne vor allem den wahren Zweck aller Dinge und dieser ist der Nutzen,

welchen sie uns gewähren, und allein nur dieser. — Besolge diese Lehre und

es wird dir stets so wohl ergehen wie mir. Nun lebe wohl und werde weise!"

In trüber Stimmung nahm der Wanderer Abschied und verließ

kummervoll den an guten Dingen so reichen Hügel. Es schien ihm sast, als

wäre er selber der Mörder der lieblichen Sänger, welche gestern Abend seine

Seele so ersreut und erhoben hatten, und in tiesem Sinnen näherte er sich

dem Fuße des sünsten Hügels.

Dieser war höher und steiler als alle übrigen. Ernst erhoben sich aus

dunklen Zypressenbüschen seine starren Felsstusen und schrossen Abstürze und

mühevoll, da jeder Psad sehlte, strebte der Wanderer zur Höhe, aus welcher

sich vom Schwarzgrün hoher Zedern und dem tiesen Blau des Himmels die

schneeweißen Marmorsäulen eines hochragenden Tempels leuchtend abhoben.

Mit Ausbietung aller Kräste hatte er nun die letzten schroffen Felsen

überwunden und stand voll Ehrsurcht und Bewunderung vor dem herrlichen

Bau. Ein hoher, ernstblickender Mann in weißem, saltigem Gewande trat

heraus und erwiderte den demütigen Gruß des Wanderers, indem er ihn

zugleich nach seinem Begehren sragte. „Ich suche die ewige Wahrheit", sprach

dieser, „und bitte dich, Ehrwürdiger, mir den Weg zu ihr zu weisen." —
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„Komm herein!" erwiderte der Weißgekleidete einsach und sührte ihn in den

Tempel. Heilige Schauer durchzitterten das Herz des Wanderers, als er die

marmorne Schwelle überschritt. Jn schwindelnde Höhe strebten die Marmor

säulen und stützten die edel gestaltete Wölbung, und ein geheimnisvolles,

unirdisches Licht durchflutete den weiten Raum. Jn der Mitte desselben erhob

sich, von vier marmornen Adlern gestützt, eine Opserplatte, aus welcher ein

Feuer flammte. „Dies ist der Tempel der Wahrheit", sprach der Ehrsurcht

gebietende Mann, „und ich bin ihr Priester. Die Höhe dieser Säulen, die

Reinheit des Stoffes, aus welchem sie gebildet sind, und die helle Flamme

dieses ewigen Opserseuers sollen irdische Symbole meiner erhabenen Göttin

sein: ihrer unerstrebbaren Höhe, ihrer vollkommenen Reinheit und ihres

unvergänglichen Leuchtens." — Da ries der Wanderer sreudig aus: „So bin

ich also endlich an dem ersehnten Ziele angelangt und ich werde die Wahrheit,

die hohe, herrliche erkennen. Stille mein dürstendes Verlangen, erhabener

Priester der Wahrheit und geleite mich, damit ich deine ewige Göttin schaue!" —

Da glitt schattenhast ein Lächeln über die ernsten Züge des Weißgekleideten

und er sprach: „Du irrst, Fremdling, wenn du glaubst, die erhabene Göttin

selbst weile in diesem Raume, denn dieser ist nur ihrer Anbetung geweiht,

welche ich ihr ohne Unterlaß widme. Jch würde dir sagen: bleibe hier, aber

du siehst schwach und müde aus und würdest den Entbehrungen nicht gewachsen

sein, welche der Ausenthalt an diesem heiligen Orte mit sich bringt, denn alle

groben Genüsse dieser Erde sind von hier verbannt. Überdies erwarte ich

gerade heute den Besuch der Weisesten dieser Erde, Christen, Juden, Moham

medaner und Buddhisten, welche alljährlich zu diesem Tempel pilgern, um die

Göttin Wahrheit zu verehren, ihre Jrrtümer, welche sie Religion nennen, zu

bereuen und sie zu büßen, indem sie einige Zeit mein hartes, aber heiliges

Leben teilen. Es würde daher sür dich an Platz mangeln." — Mit diesen

Worten geleitete ihn der Priester dcr Wahrheit hinaus und wünschte ihm

Segen und gute Reise.

Als der Wanderer langsam und mühselig die Felsen hinabklettertc,

kamen ihm viele Bedenken und trübselige Gedanken. Schon oben im Tempel

war es ihm sonderbar erschienen, daß die sremden Weisen hieherkommen sollten,

um sich ihrer Religion zu schämen, denn er war in srommem Glauben aus

erzogen worden. „Wie kann man die Wahrheit anbeten und zugleich seinen

Gott verleugnen ?" — So sragte er sich nun und je länger er darüber nachdachte,

desto wirrer wurde es ihm zu Mute. Da entschloß er sich, nochmals um

zukehren und den ehrwürdigen Hüter des Tempels der Wahrheit darüber

zu besragen.

Schon vom Borplatz des Tempels aus sah er die hohe Gestalt des

Weißgekleideten sich vom Opserseuer dunkel abheben, welches jetzt höher zu

lodern schien, und leisen Trittes nahte er sich dem Eingang, um das Gebet

des Priesters der Wahrheit nicht zu stören. Voll tiessten Erstaunens aber

hemmte er seine Schritte, denn über dem Opserseuer erhob sich ein kleines

Gerüste und an diesem drehte der Weißgekleidete ein großes Ferkel am Spieß,

aus welches er fleißig aus einem Topse Fett träuselte.

Da wandte sich der Wanderer eilig um und schlich gegen die Rückseite

des Tempels, um nicht gesehen zu werden, denn er schämte sich an Stelle des
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Belauschten. Er wollte gleich an dieser Seite hinabklettern und schlüpste durch

die nächste Felsspalte. Jenseits derselben begann ein breiter, bequemer Fußweg,

der bald in einen dichten Bestand hoher Zypressen sührte. Als der Wanderer

den Waldsaum durchschritten hatte, sah er voll Erstaunen einen großen sreien

Play vor sich, aus dem ein sreundliches Haus nebst Stall und Scheuer mitten

zwischen Obstbäumen und Gemüsebeeten stand. Zwei dralle Dirnen jäteten

im Garten Unkraut und die eine sagte eben zur andern: „Heute mittags gibt's

wieder was Gutes! Die Spanserkel schmecken mir am besten, wenn sie am

heiligen Feuer gebraten sind, und das versteht unser gemeinschastlicher Freund

und Herr meisterlich."

Leise schlich der Wanderer unter den Bäumen sort und erreichte bald

den Fuß des Hügels, welcher an dieser Seite sanst absiel. Noch einmal blickte

er zur Höhe empor, aus welcher der herrliche Tempel einen erhabenen Anblick

bot; aber er dachte dabei an das bratende Ferkel und die beiden drallen

Mägde und wendete seine Augen voll Kummer von dem schönen Bilde ab.

Einen Augenblick dachte er ernstlich daran, seine Pilgersahrt nach der

Wahrheit auszugeben und heimzukehren. Als er jedoch den sechsten Hügel mit

dem lustigen Zelte aus dem Gipsel so nahe sah, wurde er anderen Sinnes

und beschloß, seine Ausgabe zu Ende zu sühren.

Dieser Hügel war von der Natur augenscheinlich am reichsten gesegnet.

Wald, Gebüsch und blumige Wiesen schmückten in reizender Abwechslung seine

Abhänge, welche von angenehmen, schattigen Wegen durchzogen waren. Nur

aus der vom See abgewendeten Seite erhob sich ein steiler, zackiger Felsgrat,

aus welchem nur kahle Dornsträucher wucherten.

Als der Wanderer aus einem der breiten Wege hinanschntt, glaubte er

im Paradiese oder im sagenhasten Schlaraffenlande zu sein. Mächtige Feigen

bäume standen am Weg, mit köstlichen Früchten beladen und um ihre Äste

schlang der Wein seine traubenschweren Ranken. Wohin man auch blickte, sab

man sruchtreiche Bäume aller Art und dazwischen hatte Flora eine Fülle der

herrlichsten Blumen ausgestreut. Wunderschön bessiederte Vögel sangen in den

blühenden Zweigen und prächtige Falter schwangen sich von Blume zu Blume.

In so überquellender Fülle, in so herrlicher Schönheit hatte der Wanderer die

Natur noch niemals gesehen und wie in einem zauberschönen Traume besangen,

erreichte er den Gipsel des Hügels.

Dort sah er ein niedriges Zelt aus grobem, vielsach zerrissenem Stoff

nachlässig und unsymmetrisch ausgespannt. Die zur Gewinnung des nötigen

Raumes gesällten Fruchtbäume lagen halbvermodert umher und ein hagerer,

nur notdürstigst mit einigen Lumpen bekleideter Mann war eben beschästigt,

einen mit prachtvollen Blüten bedeckten Rosenstrauch umzuhauen, welcher dem

schmutzigen Zelte etwas zu nahe seine glühendroten Blumen entsaltete. Der

Wanderer begrüßte den Mann und sagte ihm den Zweck seiner Reise. -Du

bist am richtigen Orte", antwortete dieser, indem cr ein unregelmäßiges Bruchstück

einer Kürbisschale aus dem Kehricht auslas, welcher rings um das Zelt den

Boden bedeckte. „Ich will mir nur zuerst aus dem Tümpel, welchen du da

unten am Ende des Felsgrates stehst, Wasser holen und mir einige Schlehen

pflücken, denn mich hungert und dürstet. Dann will ich dir Rede stehen und

dich die Wahrheit erkennen lehren." Damit wandte er sich zum Gehen und
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kletterte mühselig und ost durch die Dornbüsche behindert über die wilden

Zacken des Felsgrates hinab, welchen der Wanderer schon von unten

demerkt hatte.

Verwundert blickte ihm der Wanderer nach. Da er aber seit dem

Morgen nichts genossen hatte und der Bewohner dieses Zeltes zu seinem

schwierigen Wege wohl längerer Zeit bedurste, ging er aus dem Wege, den er

herausgekommen war, eine kurze Strecke zurück bis zu einer Stelle, wo er

vorher eine klare Quelle bemerkt hatte. Mit deren köstlich srischem Waffer

stillte er seinen Durst und pflückte dann einige reise Früchte — Feigen und

Trauben, welche er aß und von wunderbarem Wohlgeschmack sand. Als er

neugestärkt aus den Gipsel zurückkehrte, sah er eben, wie der zerlumpte Mann

aus einem Felszacken ausglitt und dabei den größten Teil des Wassers ver

schüttete, das er in dem hohlen Stück Kürbisschale heraustrug. Endlich hatte

dieser die Höhe erreicht und kam ganz erschöpst aus den Wanderer zu.

Freundlich bot er ihm einen Trunk des schmutzigen Wassers und einen Teil

der halbreisen Schlehen an, aber der Wanderer, dem dies alles sehr ver

wunderlich schien, lehnte dankend die Gabe ab. „Du willst die Wahrheit

erkennen?" sragte der Mann, indem er hungrig dabei von den Schlehen aß

und im Gesichtsausdruck deutlich bekundete, daß sie nicht eben süß wären.

„Ja", sprach der Wanderer, dessen Erstaunen wuchs; „aber sage mir doch,

lieber Freund, warum holst du zur Stillung von Durst und Hunger unter

solchen Mühsalen trübes, schlammiges Wasser aus einer Psütze und unreise

Schlehen? Du lebst doch in einem Paradiese voll köstlicher Früchte und wenige

Schritte von hier sprudelt am Wege eine kristallklare Quelle."

Da streckte der Zerlumpte abwehrend seine abgemagerte Rechte aus und

ries unwillig: „Wohl schwerlich wirst du jemals die hehre Wahrheit erkennen,

denn deine Augen sind geblendet durch den schmählichen Betrug, mit welchem

die modergeborene sogenannte Schönheit der Natur dein besseres Ich sesselt.

So höre denn und werde sehend oder kehre als ärmster aller Toren zurück

in das gleißende Reich der Verwesung, das dir so begehrenswert dünkt. —

Sieh hier diesen vermoderten Stamm, bedeckt von schleimigen Pilzen und

durchwühlt von eklem Gewürm! Einst war er ein mächtiger Baum, im

Frühling mit Blüten besät und im Herbst mit Früchten beladen und hunderte

von Vögeln bauten daraus ihre Nester und sangen in seinen Zweigen. Dort

ragen noch viele seinesgleichen stolz in die Lüste, aber ihre Wurzeln saugen

Nahrung aus den Leichen ihrer Vorgänger und ihnen selbst wird es auch einst

so ergehen. Wo du Glanz und Schimmer und Freude siehst, sehe ich die

Verwesung, wo du Leben und Krast bestaunst, nur den morschen Moder.

Darum halte ich mich an das Ewige, Unvergängliche, das nur im Reiche des

Geistes liegt, und trachte so unabhängig als möglich von allem zu bleiben,

mit dem meine Sinne mich schmeichelnd betrügen möchten. ^ Sieh meinen

abgezehrten Leib! Ich schleppe ihn schon viele Jahre lang täglich über jene

Felsen, über welche Du mich auch heute hinabsteigen sahst, und all die Zeit

habe ich ihm, dem Erbseind meiner Seele, nicht mehr Stärkung gewährt als

heute; und noch immer umklammert seine unreine Hülle den nach Licht

ringenden Falter, meinen unsterblichen Geist I — Hast Du noch Lust, in diesem

buntscheckigen Wust von Täuschung und Moder ein Paradies zu sehen?"
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Dem armen Wanderer war es entsetzlich zu Mute. Eben noch, als er

vor kaum einer Stunde durch diesen herrlichen Garten herausschritt, hatte

seine Seele sröhlich Gott gelobt, daß er die Welt so schön gemacht in seiner

Liebe und Güte. Und jetzt saßten bange Zweisel an sein Herz: war das

Leben das oberste Weltgesetz oder war es die Verwesung? — Schüchtern

wendete er ein: -Aber zu welchem Zwecke hat denn Gott süßere Früchte als

Schlehen erschaffen?" — -Du könntest mit dem gleichen Rechte sragen," sprach

der Hagere, „warum er herbere Früchte als Feigen erschaffen habe. — Alles,

was durch sogenannte Schönheit, Dust und Wohlgeschmack unsere Sinne

besticht, hat der weise Schöpser der Welt nur erschaffen, um uns zu prüsen,

um uns durch Sinnenkitzel abzulenken von unseren höheren geistigen Zielen.

Alles, was du schön und angenehm nennst, türmt nur die Kerkermauern aus

Moder und Verwesung undurchdringlicher und hoffnungsloser um deinen

gesesselten Geist." Da sagte der Wanderer: „Was du sprichst, klingt weise

meinen Ohren, aber erbarmungslos kalt meinem Herzen. Ich habe nicht den

Mut, bei dir zu bleiben, bis auch mir die schöne Gotteswelt wie ein ekles

Grab erscheint. Verzeihe mir!" — „So gehe denn hin, du Tor und bleibe

blind!" ries der Mann voll Unwillen und verschwand in seinem Zelte. Der

Wanderer aber eilte traurig den Hügel hinab und nur langsam verlor der

Stachel, der in sein Herz gesenkt war, die scharse Spitze und er hatte wieder

Augen sür die bunte, lebendige Herrlichkeit, welche vom sreundlichen Sonnen

lichte bestrahlt und durchflutet ihn umgab. Dennoch vermochte er sich ihrer

nicht mehr vom Herzen zu sreuen und es schien ihm, als habe er oben aus

diesem Hügel das Verständnis sür die Sprache verloren, welche die Natur

sonst so klar und vernehmlich zu ihm gesprochen hatte.

So gelangte er in keineswegs sreudiger Stimmung an den Fuß des

siebenten und letzten Hügels.

Dieser erschien seinen Augen als von sehr alltäglichem Ansehen und

ganz ohne den ausgesprochenen Charakter, welcher jeden der vorhergehenden

Hügel ausgezeichnet hatte. Aus seinen Abhängen breiteten sich teils Wiesen,

teils bestellte oder auch brachliegende Felder aus, zwischen welchen sich Hecken

hinzogen und hie und da ein Obstbaum stand. Auch Waldstreisen waren zu

sehen; einer war abgeholzt und einige Holzklastern lagerten dort. Das kleine

Haus aus dem Gipsel lag im Schatten einer großen Linde und war, in einem

kleinen Obstwöldchen versteckt, von hier aus kaum zu sehen. Der Wanderer

war nun zu einem schmalen Fußsteige gelangt, welcher sich neben einer Hecke

zur Höhe hinanzog, und blieb dort unschlüssig stehen. „Was srommt es

mir," sprach er zu sich selbst, „auch diesen Hügel noch zu ersteigen? Ich habe

an meinen Ersahrungen aus den anderen vollaus genug und dieser sieht noch

weit weniger als jene danach aus, als ob Großes oben zu ersragen wäre. —

Doch sei es, — es ist ja der letzte, und dann trete ich noch heute den Heimweg

an." So schritt er denn, dem Feldwege solgend, dem Gipsel des Hügels zu,

welcher flacher und viel niedriger als alle übrigen war. Der Obstgarten,

welcher das Haus umgab, war von einem lebenden Zaune eingesriedet und

die Öffnung in diesem, durch welche der Weg hineinsührte, durch ein einsaches

Gittertürchen aus Holzstäben verschlossen.
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Ein rotwangiger Junge, hinter welchem sich ein noch kleineres Mädchen

schüchtern versteckte, kam aus den Zurus des Wanderers herbei und öffnete

die Tür, woraus er ihn zum Hause sührte. Dieses sah arm und klein aus,

doch sah man, daß eine sorgsame Hand hier tätig war, denn alles war reinlich

und gut erhalten und die kleinen, aber blanken Fenster waren mit blühenden

Blumenstöcken geschmückt, was einen gar sreundlichen Eindruck machte. Auch

die wohlgepslegten Gemüsebeete neben dem Hause waren mit bunten Blumen

umsäumt und eine mächtige alte Linde breitete ihre schattenden Äste wie

schützend über demselben aus.

Ein Mann im krästigsten Alter, mit ticsgebräuntem Gesichte und

bäuerlich gekleidet, war eben beschästigt, ein leerstehendes Beet umzugraben.

Als er den Wanderer gewahrte, ließ er die Schausel in der Erde stecken und

ging ihm mit sreundlichem Gruße entgegen, ihn gleichzeitig sragend, womit er

ihm dienlich sein könnte. Wie den andern, so teilte auch ihm der Wanderer

den Zweck seiner Reise mit. Der Bauersmann lud ihn ein, sich mit ihm aus

die Bank zu setzen, welche vor dem Hause stand, und sprach dann: „Ich lade

dich ein, als unser Gast hier zu bleiben und unser bescheidenes Mahl mit

uns zu teilen, denn du siehst müde aus und bedarsst der leiblichen, vielleicht

auch der geistigen Erholung. Es ist ein gutes Zeichen sür die Gesundheit

deines Geistes, daß du bis zu mir gelangtest. Schon viele sah ich den

gleichen Weg, wie du ihn zurücklegtest, bei jenem rosenumblühten Hügel

beginnen. aber nur wenige davon kamen bis zu diesem unscheinbaren Hause.

Die meisten kehrten entmutigt und enttäuscht aus ihrem Wege um, andere

schlasen aus dem Grunde dieses Sees als Opser ihrer Verzweislung, noch

andere gingen wohl mißachtend an diesem unscheinbarsten aller Hügel vorbei

und meist verdarben sie in den psadlosen Wildnissen, welche jenseits desselben

sich in unbekannte Fernen ausdehnen, — sosern sie nicht Ausnahme bei dem

srommen Priester sanden, welcher in jener Einöde sein Leben Gott geweiht

hat, — du kannst die kleine Kirche am Abhange jenes Berges von hier aus

sehen. Diese Geretteten sind auch zum Teil als seine srommen Gehilsen bei

ihm geblieben, zum Teil kehrten sie bei mir ein und wanderten dann getröstet

und srohgemut in ihre Heimat zurück. Über die Wahrheit und ihre Erkenntnis

werden wir aber noch manches Wort sprechen können. — Komm' jetzt in das

Haus, denn es ist Mittag."

Eine noch junge, rüstige Frau war aus dem Hause getreten und begrüßte

herzlich den Wanderer, wahrend aus den Rus des Bauersmannes auch die beiden

hübschen Kinder herbeieilten, welche er zuerst angetroffen hatte. Nun gingen

alle mit ihm in das Haus, wo in einer einsach, aber anheimelnd eingerichteten

Stube der Tisch gedeckt war. Mit einem srommen Segensspruch leitete der

Landmann das einsache Mahl ein, welches sich sreilich mit der reichlichen

Bewirtung nicht messen durfte, welche dem Wanderer aus dem vierten Hügel

zuteil geworden war. Doch mundete es ihm noch besser als jenes, denn die

harmlose, srohe Laune, welche in heiterem Wechselgespräch zum Ausdruck kam,

entschädigte reichlich sür die sehlende Opulenz.

Nach dem Mahle sührte der Landmann seinen Gast durch Garten und

Feld und zeigte ihm mit bescheidenem Stolz einen Acker, aus welchem Korn

in vollen Ähren stand und welchen er in harter Arbeit dem dort steinigen
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Boden abgerungen hatte. Überall sah der Wanderer, wie der Fleiß und die

Findigkeit des Landmannes mit einsachen Mitteln vieles zu ersetzen gewußt

hatten, was ihm mangelte. Dann setzten sie sich aus die Bank vor dem Hause

und auch die Frau, welche ihre häuslichen Arbeiten mittlerweile beendigt hatte,

gesellte sich mit den beiden Kindern zu ihnen. Da sprach der Landmann:

„Hast du schon den Spruch über meiner Haustüre gelesen?" — Der Wanderer

blickte hin und gewahrte erst jetzt die in goldenen Buchstaben geschriebenen

Worte: „0rn et Isborn!- — „Bete und arbeite! steht dort geschrieben," suhr

der Landmann sort, „und glaube mir, in diesem Spruche hast du das Beste,

das Höchste gesunden, was uns Menschen zu erreichen möglich ist. Auch der

sromme Priester dort am Berghange hat den gleichen Spruch aus seiner Klause

stehen und auch er besolgt ihn, wenn er auch nicht Weib und Kind hat wie

ich. Er und ich wissen, daß wir einst die Wahrheit schauen werden, aber

nicht nur den Teil derselben, der frir^uns Menschen taugt, sondern auch

jenen, welcher den Geistern zu erkennen vergönnt ist; das kann aber nicht

geschehen, solange wir in sterblicher Hülle wandeln. Du wirst bemerkt haben,

daß wir das sind, was man arm nennt, denn die karge Natur unseres Hügels

versagt uns vieles; Du wirst aber auch erkannt haben, wie glücklich und

zusrieden wir leben und wie uns Gott trotz allem noch genug beschert, um

auch mit anderen teilen zu können. Nach des Tages Mühen bewundern wir

die herrliche Gegend, wir ersreuen uns der Schönheit der Blumen und am

Gesange der Vögelchen, welche in der alten Linde nisten, und sreundliche

Träume umschweben unser einsaches Lager, wenn wir müde von all der

Arbeit ausruhen. Sei gewiß, du wirst nur dann wahrhast glücklich werden,

wenn du die Mahnung jenes Spruches besolgst, ob sie nun über der Tür

des Bauernhauses oder der Hütte des Klausners geschrieben steht, ob du

den Pflug oder die Feder oder welches Geräte immer sühren magst."

Da sprach der Wanderer mit glücklichem Lächeln: „Sei gesegnet, du

bester und weisester aller Ratgeber im groben Bauernkleide! Mir ist es, als

salle eine Binde von meinen Augen und ich werde wieder sehend. Wie seltsam,

daß ich eine so weite und beschwerliche Reise unternehmen mußte, um die

Wahrheit jenes Spruches zu erkennen, welchen mich doch schon mein Vater

gelehrt hatte! Habe Dank, daß du mich zur Erde zurückgesührt hast, von der

ich den verwegenen Flug wagen wollte gleich Ikaros! Jetzt erkenne ich, weshalb

die gütige Fee, welche mir im Traume erschien, stch Humanitas und nicht Veritas

nannte. Und sast habe ich Undankbarer an ihrem Wahrworte gezweiselt."

„Nicht ich habe dich zurückgesührt," sprach lächelnd der Landmann,

„sondern dein echtes Streben und der gesunde Kern, der in dir lag, — sonst

wärest du nicht zu mir gekommen."

Noch mehrere Tage verblieb der Wanderer als Gast bei den sreundlichen

Bewohnern des Hauses. Dann kehrte er in seine Heimat zurück, genesen an Leib

und Seele, und lebte sortan nach dem goldenen Spruche: Bete und arbeite!

Und er lebt jetzt noch glücklich und zusrieden, bis er endlich einst an

der sicher sührenden Hand des göttlichen Boten die wirkliche Reise zur ewigen

Wahrheit antreten wird.

Jn «. Wimmer» «ussah „Die Wclterschassung" ,c., V. Jahrg.. S. »«. soll « Z. il ». o.

heiken: „Summe solcher Änderungen. welche bei der Vergleichung zweier Ordnungen als Differenz

erscheint . . ." (Die gesperrt gedruckten Worte schien im Text.)
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2lir sseier cIes MnsÄglSKrigen KegierungsIllbliSums Sein« MoleilSI lies ttailers

frav? ?oles, iri leckis gblellungen mii lebencien lZilllern unil einem Prolog,

von Marti» Lrell»

perlooev ver^tzlckvls

des Prologs:

Vanubia.

Der ersten Abteilung :

Erster Patrizier. ^ ' ' .

Zweiter Patrizier.

Dritter Patrizier.

vierter Patrizier.

Ratsherrn, Patrizier. deren Frauen und Töchter. Ritter und Dienstmannen aus Österreich. Steiermark,

Kärnten und Krain.

Ort der Handlung: die sürstbischösliche Psalz in »»«sb»rg.

Dai dazu gehörende lebende Bild : Rudols von Habsburg belehnt seine beiden Söhne Slbrecht und Rudols

aus dem Reichstag zu AngSburg mit Osterreich. Weihnachte,, l»Si.

Der zweiten Abteilung:

Ein Ivandergeselle.

Ein anderer Ivandergeselle.

Ein dritter lvandergeselle.

Sine Alte.

Ein Mädchen.

Bolk von Wien aus allen Standen und von jedem Alter.

Ort der Handlung: vor und in Alt'Wien.

Da» lebende Bild: Herzog Rudols IV. der Stister legt den Grund zum Stephansturm (7. April lsl»).

Der dritten Abteilung:

Markus Treizsaurroein, Edler ans Ehrentreiz, Gehcimschreiber des Erzb. Maximilian.

Zlunz von der Rosen, dessen lustiger Rat.

Ein vornehmer Flandrer.

Ein anderer vornehmer Flandrer.

Ort der Handlung: Schloß Ambras in Tirol.

Junges Landvolk in den Gebirgitraibten Tirols, Kärntens und der Steiermark.

Das lebende Bild: lkzherzog Maximilian sührt Maria von Burgund zum Altar (lu. August 1477).

7*
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Der vierten Abteilung:

Ein Sergeant des Regiments Alt>Starhembei>,.

Ein Invalide.

Eine Marketenderin.

Soldaten vom Regiment Alt-Starheinbcrg aus dem Jah« 17«s.

Ort der Handlung' ein Lager im Banat.

Da» lebende Bild: n) Das von den Türken belagerte Wien im September 1»«.

d) Prinz Eugen siegt bei Belgrad l7t7.

Der fünsten Abteilung:

Sin Geistlicher.

Ein ungarischer Kornbauer.

<Lin anderer Kornbauer.

Ein Rornmcsscr.

Ein ungarisches Mädchen.

Volt in ungarischen, slavonischcn. kroatischen, siebenbürgischen. rnthenischen, serbischen und illqrischen Trachte,,.

«ine Zigeuner>Musik.

Ort der Handlung: der Hasen von Preßburg.

Das lebende Bild: Der ungarische Reichstag schwört Maria Theresia in Preßburg Hii ie zu. ll. September 17«.

Der sechsten Abteilung:

Joses Haydn.

Haydns Diener.

Ein Feldscher der Freiwilligen>kegion Böhmens.

Nustria.

Die allegorischen Bestatten der SronIsnder der Monarchie. Herolde. Fahnenträger, Boll in den verschiedene,,

Landestrachten und Figuren aus dem österreichischen Heere der Gegenwart.

Ort der Handlung: zuerst in Joses Haydns Haus in Bumpenoors.

Das lebende Bild: Die Geistes-Heroen Österreichs aus allen Gebieten der Politik und des »rieges. der

Künste und Wissenschaften.

Vorspiel.

Durch sestliche Ouvertnre mit dem eingeslochtenen Radetzkh>M,'r,ch eingeleitet.

Kurze Dekoration. Einsame winterliche Tonaugegeno. Jm Hintergrund das Marchscld mit den Dörsern

«spern und Eßlingen. Aus dem Uservorsvrung steht Danubia. aus dem bleichen Schils hervorgetreten, im

Morgengrauen da. Gedämpste Beleuchtung.

Danubia:

Dem Strom entstiegen, der dies alte Reich

In breiten wogen königlich durchwallt,

Eil' ich bewegt heran zum Kotzen Feste,

Das heute wir erinnerungsvoll begeh'n.

Dem Kaiser gilt's, der aus erhab'nem Thron

Ein halb Jahrhundert sinnend überblickt,

Den treuen völkern ein besorgter vater,

Die IKm als ihrem sichern Hort vertrau'n

Und Seine kiebe kindlich Ihm erwidern.

Wohl hat Er sich auch reichsten Dank verdient

Durch Taten, die Er ruhelos vollbracht

Und deren sich ersreuen wird nach uns

Noch manch Geschlecht, das Seine Tage segnet.
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Stets war Sein Herz ja nur vom Drang ersüllt.

Die Seinem Szepter angestammten känder

Als Erbe Seines Hanses zu behüten,

Wie avch zn wahren das besondre keben

Der von Natur in sich geschied'nen Stämme,

Aus deren innigem verband zugleich

Die vielgestalt'ge Monarchie beruht.

Ihr aber galt vor allem seine Sorge,

Da sie dem Körper erst die Glieder schafft

Und den vereinten Krästen setzt das Siel,

Als das Ihm vorgeschwebt hat von Beginn.

wie Er durch Seinen Wahlspruch schon verkündet,

Des engverbund'nen Reiches Macht und Größe.

Und dieses, das durch Ihn im Bau verjüngt,

Mit Glück bestanden hat des Sturmes Probe,

Aus Recht und Freiheit steht's gegründet da

In unerschütterlicher Festigkeit,

Umschirmend uns das teure vaterland,

Zum Staat erwachsen, wurzelnd in sich selbst

Als einiges und starkes Österreich.

Wohl seh' ich eure Blicke stammen hell

Bei diesem Namen, den von Kindheit aus

Ihr, euch zu ihm bekennend, nur genannt.

Und der, in jeder Sprache eingelebt,

Aus unverstand'nem Mund selbst traut erklingt.

wo aber fändet Ihr aus Erden auch

Ein Reich, das diesem zu vergleichen wäre

An Schönheit und an Pracht, an Fruchtbarkeit.

An allen edlen Gaben der Natur,

Dem Donaureich, umkränzt von den Karpathen,

Und von der Alpen schnee'gem wall umtürmt,

Das zu des Südens Seegestaden reicht

Und durch die Pußten zu des Ostens Toren.

Des Weltteils Zonen all' in sich begreisend?

Und über dies gewaltige Gebiet

Hält er mit Milde die geneigte Hand,

Gerecht verteilend Seiner Gnaden Fülle,

Die unerschöpflich reich sich stets erneut.

So, ohne Ruhe je zu gönnen sich,

Ersüllt Gr Tag sür Tag die schwere Pflicht

Seit jener ernsten, schicksalsvollen Stunde,

Da Er, vom güt'gen Ferdinand berusen.

Ein Jüngling noch, der väter Thron bestich.

was aber so als Seines Wirkens Frucht

An Segnungen des Friedens Ihm gereift,

Hat allen Kräften jenen Schwung verlieh'n,

Den Er beflügelt und geschützt bis heute.
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Ihr kennt sie alle, die sich dort erhebt

In naher Ferne, der Rotunde Kuppel,

Und wißt, was triumphierend sie erzählt.

Und Wien dabei, vom Stephansturm bewacht,

Des Hauses Habsburg altehrwürd'ger Sitz.

Das sich aus seiner Wälle einst'gem Grund

Mit Bauten sondergleichen hat ersüllt,

wie steigt es aus in seiner Herrlichkeit,

verjüngt, als Denkmal von Franz Josess Ruhm!

Auch Budapest, das leuchtende Juwel

Der Seinem Haupt vermählten Stephanskrone,

Erblüht in schwesterlicher Nachbarschaft,

Durch Seine Pflege königlich entsaltet,

wie sich Fiume zu Trieft gesellt.

Denn auch dem Meer und der gedehnten Rüste

Hält Er den Blick als Herrscher zugewandt,

Der Zukunft Schleier vorbedacht durchdringend

Und teilnahmsvoll bestrebt, wo Wildheit herrscht.

Bezähmende Gesittung auszubreiten,

wie dies durch das Erwachen Bosniens

Und der Herzegowina wird bezeugt,

Die über unwegsame Berge weg

ver Aug der Schienen jetzt mit uns verbindet.

So zeigt sich von Ersolg gekrönt Sein Schaffen

Und Seiner Werke Zahl wächst an noch immer. —

Wohl blieb Ihm auch Enttäuschung nicht erspart,

Doch allen Stürmen hat Er Trotz geboten,

Und, mußt' es sein, auch nicht den Krieg gescheut —

Ein Friedenssürst, dem über eitlen Ruhm

von je die Wohlsahrt Seiner Völker stund

Und der daher auch nie zu and'rem Zweck

Als zur Verteidigung das Schwert gezogen,

Gestützt aus das Bewußtsein Seines Rechts

Und aus Sein unvergleichlich tapfres Heer,

Das freudig Seine Zuversicht bewährte

Und glorreich stets in allen Schlachten stritt,

Selbst wenn ihm Übermacht den Sieg entriß.

Doch voller Siegeslorbeer wand sich auch,

Gepflückt von Feldherrnhand, um Seine Stirne,

Die srüh die Feuertause schon empsing.

wer denkt hier an den greisen Helden nicht,

Nicht an Radetzky, dem der Sieg gehorcht

Und dessen Name schon ein Siegsgeschmetter?

wer nicht an des ErzHauses Heldensprossen,

An ttl brecht, seines Vaters würd'gen Sohn,

Um den noch heute manches Auge trauert,

Das ihn vergeblich sucht als alten Führer,
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An ihn, der einen dreimal stärkern Gegner

Bewältigt, an den Sieger von Custozza?

wer nicht an Tegetthoss, der uns're Flotte

Nach Lissa zu dem großen Sieg geleitet,

Den Feind anrennend, wie er ihr besahl.

Wohl mag den Kriegsherrn Wehmut leis bcschleichen

wenn Er an sie und andre Helden denkt,

wie an die Treuen, die sür Ihn gesallen.

Doch die Armee, beseelt vom Geist der Ehre,

kebt sort, schlagsertiger als je bereit,

Und todesmutig solgt sie Seinem Rus.

Auch ruht ein reicher Schatz von Lieb' und Treue

Ihm ausbewahrt in Seiner Völker Bruft,

Den Gr durch Seine Huld sich hat gesammelt

Und der hervortrat leuchtend jederzeit,

wenn Freude oder Schmerz. ost jähe wechselnd,

Ms Schickung unverhofft Ihm ward zuteil.

Und gleichgeliebt steht Sie an Seiner Seite,

Die Er, von Ihrer Anmut Macht bezaubert,

Als Ihm von Gott Erkor'ne heimgesührt,

Und die Ihm Kinder, Ihn beglückend, schenkte.

Die Er empor sah blüh'n in holder Zugend,

wie Er nunmehr aus rosge Enkel schaut.

(Die Sonne beginnt aus den Nebeln emporzusteigen.

Sie, die Gesährtin seines Lebens aber,

Jed' Schicksal teilte treulich Sie mit Ihm,

wie Sie in schweren Tagen Ihn getröstet

Durch Ihres Mutterherzens heil'ge Ruhe,

Die sich gesaßt erwies im herbsten Leid. —

Es möge Sie gleich Ihm der Himmel segnen I

(Die Kirchenglocken der beiden Dörser Aspern und Eßlingen sowie der nahen Stadt Grog'lÄiztrsdors beginnen

ein seierliches Geläute; von Wien her wird der Schall der Stephansglocke und der der Botivkirche zumal.

sowie Seschügdonner vernommen. Danubia steht lange stumm, mit gesenktem Haupt und gesalteten Händen.

ergriffen da.)

Danubia:

Ihr hört der Glocken hellen Feierklang,

Der diesen Tag des Jubels uns verkündet,

Und alle sühlen wir uns tiesbewegt,

Zumal an so bedeutungsvollem Brt,

An dem ich sinnend gern auch sonst verweile.

Sah ich doch selbst den mächt'gen Sieg mit an,

Den Rudols, unsres Hauses großer Stister,

Hier mit gerechten Waffen hat erstritten,

wie ich auch Zeuge war der heißen Schlacht,

In der aus Asperns blutgetränkten Feldern

Erzherzog Karl an seiner Braven Spitze

Den unbesiegten welterob'rer schlug.
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Dort schlummern sie beisammen, wo der keu.

Zum Schlase hingestreckt, sie hütend, ruht,1

Die ruhmvoll starben sür das vaterland.

Wohl, dies gehört nicht nur den kebenden,

Auch die geschieden, haben Teil daran.

Und Ihn zu grüßen heut bei Seinem Feste,

Steigt licht der Thor der hohen Ahnen nieder.

Die wir am höchsten ehren und ersreu'n,

Venn ihrer Taten wir uns sromm erinnern

Und, durch ihr heldenhastes Tun erbaut,

Ihr Beispiel zu besolgen uns geloben.

So mag vor euch. was einst durch sie gescheh'n,

Noch eh' ihr waret, sroh im Bild ersteh'n l

(Jndem die Musik eiusällt, entschwindet Danubia in das Schils. Die DeKration oerfinki.i

Verwandlung.

Erste Abteilung.

(Eine sestlich bekränzte Halle der bischöflichen Psalz zu Augsburg. Den Hintergrund bildet ein mit Jahnen

behangen« und durch einen reich gestickten Vorhang verhülltes Gerüste. das die «Oppen des Reiches. rings

herum angebracht, ausserdem noch die von österreich. Steiermark, »srnten und «rain in der Mitte tragt.

Bier »ugsburger Patrizier treten aus. während deren nachsolgendem Gesprsche die Halle sich mit Ratsherrn

und anderen Stadtbürgern, deren Frauen und Töchtern. sowie mit Rittern der bezeichneten Sänder süllt.

die an ihren Abzeichen und den Ihnen vorangetragenen Bannern als solche erkennbar sind )

Er st er Patrizier (zum zweiten) :

Nun denn, wie steht's mit unsrer Wette, Freund?

Zweiter Patrizier:

Mit unsrer wette?

Erster Patrizier:

Wohl, mit dieser!

Da sind die Zeugen, wenn sie Tuch entfiel.

Dritter und vierter Patrizier:

Zawohl, wir haben sie mit angehört!

Erster Patrizier:

wir saßen in der Seche miteinander,

Just als die Runde her nach Augsburg drang:

Der Gras von Habsburg sei erkürt zum König.

Dritter Patrizier:

Einmütig von den Fürsten, ja, so war's!

Erster Patrizier:

Ich sprang empor und ließ den Humpen süllen,

Der schäumend kreiste aus sein wohlergeh'n.

Ihr tatet mit, doch war's Euch anzumerken.

Daß Ihr im Stillen ein Bedenken hegtet.

Da srug ich Euch: Ist Euch der Mann nicht recht? —

Doch wohl, habt Ihr bedacht daraus erwidert,

Allein zuvörderst handelt sich's darum,

Daß er zum willen auch die Macht besitzt. —

Nun, daß Er sie besitzt, hat Er bewiesen.
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Dritter und vierter Patrizier:

Das läßt sich wohl mit gutem Fug behaupten!

Zweiter Patrizier:

Durch Glück begünstigt, schwang er sich empor.

Erster Patrizier:

Durch seine Tüchtigkeit, wie alle wissen.

Der Gras, der seinesgleichen nicht gehabt

Und dessen kob aus jedem Mund erscholl,

Hat sich als llönig wert erzeigt der Krone

wie wen'ge derer, die vor ihm geboten;

Und was sein Rus versprochen, wahr gemacht,

Vb mancher auch es ihm nicht angeseh'n

Und ihm die Wähler als bescheidnen Herrn

Der Gaben Fülle nimmer zugetraut.

Dritter und vierter Patrizier:

wie nicht die starke Herrscherhand dazu!

Zweiter Patrizier:

Die er zu brauchen kühn verstanden hat.

Erster Patrizier:

Doch war's ihm stets nur um das Recht zu wn.

Bedenkt, aus welcher Not er uns errettet!

wir waren sührerlos, ein zages volk,

Dem Bienenstaate gleich, der ohne Weisel,

Ein Reich, von Fremden gar zuletzt regiert

Und darum von den Nachbarn angesallen.

Doch nicht nur diese, auch des Reiches Glieder

Ergriff die Gier, durch Raub an sich zu reißen,

Soviel sich mit den Fängen sassen ließ.

Und wie sie schwelgend ungesättigt blieben,

verschlangen sie der Freien Habe mit,

Denn kein Gesetz wies mehr der Willkür Schranken

Und jeder tat allein, was ihm gefiel —

Dritter und vierter Patrizier:

Und vorteil brachte —

Zweiter Patrizier:

Nimmer leugn' ich das.

Erster Patrizier:

So stand's mit uns, als Rudols sich erhob

Und ansing, seines hohen Amts zu walten.

Wohl bangte da den Bösen bald genug.

Denn die Gewalt verübt und Missetat,

Sie lernten ihren Richter in ihm kennen.

Doch umsomehr vertrauten ihm die Guten,

Die sich vor seinem Blick nicht durften scheu'n.
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Und alle sühlten ohne Unterschied,

Daß über ihrem Haupt ein König rage

Und nicht mehr nur ein täuschend Schattenbild.

Dritter Patrizier:

Das sürchterliche Faustrecht war vorüber I

vierter Patrizier:

Die Seit des Raubes und der blnt'gen Fehden !

Erster Patrizier:

Der Friede zog in unsre Gauen ein

Und Glück und Ruhe kehrte unsrem volke;

Der Bauer sürchtet nicht den pein'ger mehr,

Der ihm hinwegnahm sein Gespann vom Pfluge,

Der Bürger tritt hervor aus seinen ZNauern

Und ungesährdet zieht er seine Straße,

Da ihm kein Raubschloß mehr entgegendräut,

Getrost sährt hin der Kausherr wie der Krämer.

Zweiter Patrizier (ihm die Hand darbietend) :

Recht habt Ihr und die Ivette drum gewonnen,

Wie ich im stillen längst schon auch erkannt;

Denn, seitdem Rudols als des Reiches Haupt

In jener Schlacht im sernen Mährenlande

Den trotz'gen König Bttokar besiegt

Und an das Reich zurückgebracht die känder,

Die dieser durch Gewalt sich unterworsen,

wobei er zu des Überwund'nen Sohn

Sich mit großmüt'ger Huld herabgelassen

Und ihm nicht Böhmen nur zum kehen gab.

Nein, ihn sogar zum Eidam sich erwählte, —

Seitdem er Ungarn, das ihm beigestanden

Im Krieg als Nachbar, gleich ihm selbst beleidigt,

Im Frieden auch verstand an sich zu ketten, —

Seit er sich so in allem groß erwies,

Schwand jeder Zweisel mir an seinem Können

Und ich erkannte, daß zum Heile aller

Er des verwaisten Reichs sich angenommen.

Erster Patrizier cid, bei der Hand saffc„dl :

So kommt denn mit heran nun srohbewegt,

Den sieggekrönten Helden zu erschau'n,

Wie er, umgeben von dem Chor der Fürsten

Und von der Gstmark Edelsten umschart,

Die Treue Ihm mit ihrem Blut besiegelt,

Die Gründung seines Herrscherhauses seiert.

Sieht er doch endlich seinen Wunsch ersüllt.

Das Tand, das er dem Reich zurückgewonnen

Mit starker Hand, soweit es sich erstreckt,

vom Donaustrom bis zu den Nlpenmauern,
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Sein Österreich, das ihm mit Stolz gehuldigt,

Den Händen seiner Söhne zu vertrau'n.

vereint mit seinem Stamm sür alle Zeiten.

(Die vier Patrizier bewegen sich. wle »«her schon durch die übrigen Versammelten geschehen. sach dem

Hintergrunde und gruppieren sich. Posaunenschall. dem seierliche Musik solgt. Der Gobelin teilt sich und

doi lebende »ild: ,Die «elehnung seiner beiden Söhne Alorecht und Rubols durch «udols

»o» Habsburg" lWeihnachten ls8») mird sichtbar. Die Tjene vermandelt sich.

Zweite Abteilung.

(Kurze Dekoration. Aus dem »ienerberg mit der »ueslcht »ach Wien. Seitlich erbebt sich die Spinnerin

am Kreuz» vor der eine Ute und ei» Mädchen au» dem Solke knien. Ein Wandergeselle tritt. «o sich die

Wege kreuzen. aus )

Der wandergesellc:

Da liegt sie endlich, die ersehnte Stadt,

von der mir oft geträumt zu Straßburg hat,

Wenn aus der Herberg ich ihr Tob vernahm

von einem, der aus ihr gewandert kam.

Und wohl ist sie auch lustbar anznseh'n,

Umlagert von den grünen Rebenhöh'n

Und weiterhin von duft'ger Berge Kranz,

In ihrer Türme, ihrer Zinnen Glanz,

Durch deren trutz'gen Mauerring hervor

Ins wirtliche Gelände sührt das Tor;

Dahinter aber steigt ins klare Blau,

Umklammernd sein Gebälk, ein hehrer Bau.

Fürwahr, es ist das Chor zum Stephansdom,

Der einst sich spiegeln soll im Donaustrom.

Nach ihm war meine Fahrt gerichtet hin.

will's Sott, steh' ich in Arbeit bald zu Wien.

Ein anderer Wandergeselle:

(noch binter der Bühne singend)

„Es liegt ein Schloß in Österreich,

Das ist gar wohl erbauet

von Zimmet und von Nägelein;

wo sänd' man solche Mauern!"

Der erste Wandergeselle:

Wer kommt so sröhlich da des Wegs heran.

Als ehrbarer Geselle angetan,

Den sein Gewand wohl ziert, gibt auch das Kleid

Nicht über ein» jeden Sinn Bescheid.

liir tritt zu dem anderen.)

wir haben einen weg zum nahen Tor;

Dars ich Euch sragen ums Gewerk zuvor?

Der zweite Wandergeselle:

Ich bin ein Steinmetz —
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Der erste Wandergeselle:

Solcher bin ich auch.

Reicht mir die Hand so, wie's bei uns der Brauch.

(Sie reichen sich mit Förmlichkeit die Hänke.)

Gott grüß Dich, Bruder, und wo kommst Du her?

Der zweite Wandergeselle:

Aus Köln, wo mir's gesallen hatte sehr,

Doch als ich aus der Hütte sort und sort

von Wien vernahm und ihrem Baue dort,

Da ließ es mir am Rhein nicht länger Ruh'

Und srischgemut zog ich der Donau zu.

Der erste wandergeselle:

Zu Straßburg ging es mir ganz ebenso,

Und jetzt am Siel, sühl' ich das Herz mir sroh.

(D« Mädchen blickt nach ihm.)

Der andere Wandergeselle:

Da wir denn beide sind vom grünen Rhein,

So laß uns auch zusammen wander,, ein!

Der erste Wandergeselle:

Doch erst verrichten hier wir ein Gebet,

wo das verehrte Kreuz erhoben steht.

.tter die beiden Beterinnen nieder. «u» Wien wird sestliche» «elsute hörl^r : nach ei«:

Weile triti ein weiterer Wandcrgeselle aus und reiht sich, ebeusalls den Hut abnebmend. ihnen an >

Der zweite Wandergeselle (halblaut zum ersten) :

was dies Geläute wohl bedeuten mag?

Der erste Wandergeselle (ebenso) :

Mir scheint, in Wien ist heute Feiertag.

Der zweite Wandergeselle (zum Mädchen herantreten«:

Könnt Ihr vielleicht uns deuten, schönes Kind,

In was die Glocken dort so rege sind?

Die Alte (die sich mit Hilse d« Mädchens erhebt) :

was will er wissen?

Das Mädchen (ihr zurusend) :

Sie erkundigen sich,

Iu was es läuten tut so seierlich.

Die Alte (vortretend):

Ei, wißt Ihr nicht, was aller Welt doch kund?

Zum Stephansturm wird heut gelegt der Grund

Durch Herzog Rudols. nsern srommen Herrn.

Dem Bau wird keiner gleichen nah' und sern.

Sich strecken soll er riesenhaft zum Knaus,

Daß schwindelnd man wird blicken zu ihm aus

Und daß er meilenweit wird sichtbar sein,

So wird er ragen ins Gewölk' hinein.

Wohl viel' Geschlechter werden an ihm bau'n,

Doch werd' ich wenig nur von ihm erschau'n.
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Das Mädchen (zum ersten Wandergejcllen gewendet) :

Ihr merkt, daß sie die Frage ivohl verstand.

Der erste Wandergeselle:

kaßt drücken Euch zum Dank dasür die ttandl

Das Mädchen (ihm die Hand reichend) :

verzeiht, doch muß ich mit der Firmen geh'n;

(errötend sür sich)

Vb wir uns beide nochmals wiederseh'n?

Die N l t e (wieder herzugetreten) :

Wohl dem, der, ob er Mann sei oder Frau,

Auch einen Stein nur legt zu diesem Bau I

Ich kann es nicht und nehme in mein Grab

Die srommen Wünsche nur mit mir hinab.

(Jeder der Wandergescllen reicht ihr ein Beldstück.)

Der dritte Wandergeselle:

Das sür ein Gläslein Met am heut'gen Festl

Der zweite Wandergeselle:

Daß Ihr des Kltcrs und der Not vergeht I

Der erste Wandergeselle:

Nur wenig, aber gut ist es gemeint.

Die Klte:

Der Himmel droben lohn' es Euch vereint!

Der dritte Wandergeselle:

Der Steinmetz seiner Gunst gar sehr bedars,

Dem leicht der Meister einen Stein verwars.

(Tie Alte min» das Mädchen zn sich.)

Der zweite Steinmetz:

So seid Ihr selber auch ein Steinmetz gar ?

Der dritte W andergeselle:

Das bin ich wohl,

(sein Handwerkszeichen hervorziehend)

wie dies macht offenbar.

Zn Ulm ward mir's als Zcichen zuerkannt,

Doch dort schon war mein Sinn nach Wien gewandt.

Derzweite Wandergeselle:

Vie Glocken läuten schon zum andern Mall

Wir haben noch zu lausen bis ins Tal.

Das Mädchen:

Nun hätt' die Base eine Bitte noch.

Die Alte (zaghaft):

Ihr werdet günstig sie erhören doch?

(die Psennige zurückgebend)

Die Psennige legt mir sür einen Stein

Dort in die Sammelbüchse heut hinein!
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Der dritte wandergesclle:

(dos »cid zurücknehmend und verteilend)

Es soll gescheh'n nach Unrein willen ganz!

Der zweite Wandergeselle:

Die Jungser schenkt dasür mir einen Tanz.

Der erste Wandergeselle:

Doch wer dars reichen ihr den Iungsernkranz ?

Das Mädchen (ihm die Hand reichend):

Das müßt Ihr besser wissen als wie ich,

In Matzleinsdors beim Bäck ersragt Ihr mich.

(Die Wcmdergesellen entsernen sich gemeinsam nach der einen. die Alte mit dem Mädchen, dos sie sühn.

nach der anderen Leite. Das Mädchen und der erste Wandergeselle schicken einander Blicke nach.1

Verwandlung.

Der Platz vor der Stephanskirche in Wien. deren Langhaus noch im Bau begriffen ist. mährend das «hor

wie heute dasteht. Durch die Bauhütte und durch eine aus ausgeschichteten Quadersteinen gebildete gmnt

ist die Tiese des Hintergrundes noch verschlossen. Unter Posaunenschall und dem GelSute aller »locken

bewegt sich der Festzug aus der hintersten Kulisse nach der vordersten, gegenüberliegenden, verliert sich da>

zwischen und in dieser und sammelt sich zu beiden Seiten im Hintergrund. wo er sich gruppiert. Derselbe

wird durch die Klöster und Schulen Wiens, darunter die neuzegründete Hochschule. sowie durch die Bruder-

Ichasten und von Jungsrauen eröffnet, dem Hauptteile nach von den unterschiedlichen Bewerken und Jnnungen

mit ihren Fahnen. voran die Steinmetzen. gebildet und von den Ratsherren und Alteingesessenen mit der»

Frauen beschloffen.

Allgemeiner 0 o l k s g e sa n g (zur Posaunenbegleitung) :

„Ehre sei dem vater und dem Sohne

Und dem heiligen Geist

wie es war im Anbeginne schon

Und allroegen bleibt von Welt zu Welt immer und ewiglich.

Amen."

Nachdem die Prozession beendet und Stille eingetreten ist, werden aus dem Jnnern des Shores OrgeMänge

hörbar, und indem die Scheidewand weicht. wird als lebendes Bild sichtbar: „Die Grundsteinlegung des

Stephansturmes durch Herzog Rudols IV. den Stister" (7. April 1»ss). Dieser selbst steht mit

seinem Hosgesolge und den Häuptern der Stadtgemeinde in Andacht da. während der Propst der Stephan»-

kirche unter Assistenz der PsarrgeistlichKit die Stelle, die den Grundstein einnimmt. segnend besprengt.

Die Bühne verdunkelt sich.) Verwandlung.

Dritte Abteilung.

(Die mittlere Bühne stellt eine offene Bogenhalle aus Schloß Amdras in Tirol vor mit seitlicher und nach

rückwärts gehender Aussicht aus das umliegende Gebirge. Jm Hintergrund sühren zu beiden Seiten Stusen

nach einer Galerle empor.

Der Teheimschreiber des Erzherzogs, späteren Kaisers Mar. !., Edler Mark rreizsaurwein »»I

Ehrentreiz, und jenes luftiger Rat, Kunz von der Rosen, treten zusammen im Gespräch aus >

Kunz von der Rosen:

was bringt Ihr uns aus wie,i?

Mark Treiz sau rwein:

was Euch wird sreu'n:

Zwöls Tage sind's, seit unser junger Herr

Mit reisigem Gesolg, das ihm sein vater

Nus Hst'reichs höchstem Adel anserwählt,

Sich ausgemacht, Maria von Burgund

Km Altar die vcrsvroch'ne Hand zu reichen.
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Kunz von der Rosen:

von seinem Ausbruch wußt' ich schon zuvor.

wann aber hofft er einzuzieh'n in Gent?

Mark Treizsaurwein:

Der Tag war gestern schon; und da im Sattel

Er kein Ermüden kennt, so zweifl' ich nicht,

Daß seinen vorsatz er auch ausgesührt.

Kunz von der Rosen:

So seiern heute dort sie die vermählung. —

Doch nun vernehmt auch, was sich hier begab:

Zwei Edelleute trasen ein aus Flandern,

Um mit dem Erzherzoge Rat zu pflegen,

von dem sie wußten, daß er nirgends lieber

Als in den Bergen von Tirol verweile,

Der kust an edlem waidwerk hingegeben

Kls kühner Jäger, dem kein Fels zu steil

Und keine wand zu hoch mit ihren Schroffen.

Ukark Treizsaurwein:

was aber war der Zweck wohl ihrer Sendung?

Kunz von der Rosen:

Sie offenbarten ihn nicht gradezu,

Doch ließen sie durchblicken als Begehren,

Maria möge statt des Sohn's des Kaisers.

vor dessen künst'ger Macht es ihnen bange,

Den Dauphin Frankreichs zum Gemahl sich nehmen.

Mark Treizsaurwein:

Das glaub' ich wohl, daß man sich dort bemühte,

Europas reichste Erbin zu gewinnen.

Doch wie gelang es Euch, sie abzusertigen ?

Kunz von der Rojen:

Ich dachte, Du behältst die vögel hier,

Und hielt sie aus, von einem Tag zum andern.

Mark Treizsaurwein:

So weilen sie am Ende gar im Schloß?

Kunz von der Rosen:

versteht sich, hier zu Ambras, nirgends sonst,

Der Ankunft Maximilians gewärtig,

Die ich bestimmt sür heute angesagt.

Mark Treizsaurwein (in Lachen ausbrechend) :

Dieweil er heut dort seinen Einzug hält!

Kunz von der Rosen:

Doch laßt mich nun auch meinen Plan enthüllen I —

wir werden hier ein ländlich Fest begeh'n,

Zu dem von üb'rall aus den Bergen her,

Za, selbst von jenseits der beschneiten Lerner,
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Zu einem großen Brautzug angeschwellt,

Der Iugendflor der Alpen wird erscheinen,

Durch srohen Tanz die Hochzeit dort zn seiern.

(Man hört ländliche Bebirgsmusik. darunter Schalmei und Dudelsack.)

Mark Treizsaurwein:

Mir scheint, sie nahen schon.

Kunz von der Rosen:

Hört noch das eine!

In Gast lud ich die beiden Flandrer ein,

Was sie in ihrem Wahn nur mehr bestärkte.

Daher sie auch mit Freuden angenommen.

Doch sollen sie an den Empsang mir denken!

(Ländliche» Volk aus vielen Täiern Tirols, Kärntens und der Steiermark zieht uuter

sröhlicher Musik im Tanzschritt ein, ein junges Brautpaar umgebend. Die Mädchen, welche die Mehrzodl

«vsmachen. tragen Blumenkörbe und Sträuße. Die beiden Flandrischen Edellcute erscheinen seirmär» und

postieren sich Kunz von der Rosen und Mark Treizsaurwein gegenüber.)

Lunz von der Rosen (einige Schritte vortretend):

Gegrüßt zu Ambras an so wonn'gem Tage! —

Ihr seid bereit, so mag der Tanz beginnen!

(Der Reigen. zu dem gesungen wird. beginnt.)

s t e i r i sch (im Ländlertakt, alt) :

„Geh' ich hinüber d' Klm,

Geh' ich herüber d' Schneid

Such' ein Dirndl heim,

Das mich gar so g'sreut:

Du Schwarzaugati,

Für die taugst ich.

Drum geh' ich soweit

Her über d' Schneid."

Mark Treizsaurwein:

Dort steh'n die Flandrer mit gespreizten Beinen

Im höchsten Feierstaat, den Hut voll Federn.

Merkt aus, jetzt schreiten sie zu uns herüber!

Kunz von der Rosen:

So werd ich sie heimschicken nach Gebühr!

Der erste Flandrer:

Wie kommt's, daß man den Reigen hat begonnen,

Bevor Er, dem die Feier gilt, erschien?

Der andere Flandrer:

Es wäre schicklich doch, aus ihn zu warten!

Aunz von der Rosen (während Marl Treizsaunvcin sich lachend abkehrt):

wenn Er nun aber heute gar nicht kommt?

Der erste Flandrer:

Er hatte sich doch sicher angesagt.

Der andere Flandrer:

Ihr rietet selbst uns, hier ihn zu erwarten.
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Kunz von der Rosen:

Seid sroh darüber, daß er ausgeblieben I

Er lud Euch sonst zu einem Stechen ein,

Das «Luch wohl wen'ger als der Tanz gesiele.

Der erste Flandrer:

Ist dieser Herr nicht einer vom Gesolge?

Kunz von der Rosen:

Gewiß zählt er sowie auch ich dazu.

Mark Treizsaurwein:

Doch leider durst' ich nicht nach Flandern mit.^

(Tie beiden giandrer stehen betroffen da; eine Schöne, die einen Nesselkranz in Händen hält, tritt, nin

vielen der Msdchen gesolgt, herzu.)

Die Schöne (zu einem der beiden Flandrer) :

Herr, dars ich Euch nicht dieses Kränzlein bieten?

Der Flandrer:

Ein Kranz aus Nesseln — werd' davor mich hüten!

Die Schöne (zum andern gewendet) :

Möcht' Euch vielleicht das Kränzlein mehr behagen?

Der andere Flandrer:

Ich werd' es Dir um Deine Backen schlagen.

(Die Msdchen fliehen zurück und singen im Chor unter den entsprechenden Gkslrn.)

Die Mädchen:

Schab ab, das wächst im Zillertal,

Schab ab und komm ein ander Mall

(Tie beiden Flandrer entsernen sich zorniz.)

Kunz von der Rosen (ihnen nachrusend) :

viel Glück zur Fahrt:

Mark Treizsaurwein:

Die haben ihren Ccill —

Das Stücklein sieht Kunz von der Rosen gleich.

Nur schad', daß unserm Herrn es nicht vergönnt,

Die Rache seines lust'gen Rats zu schau'n.

<Ter Tanz hat wieder begonnen und wird das obige Lied wieder oder ein ander« kurzes dazu gesungen.)

Kunz von der Rosen (zu allen gewendet) :

Nun sind wir unter uns und unser Fest

Ilann seinen ungestörten Fortgang nehmen.

Das junge paar, das wir vor uns erschau'n,

Km gleichen Tage schließt es seinen Bund,

Da Er, der eurem kand so wohl gewogen,

Zu Gent die Hand reicht der ihm srüh verlobten,

Maria von Burgund, um die er warb

Noch da ihr vater lebte, Karl der Kühne,

von dem die känder stammen, die ihr dienen,

Und die nun Er beherrschen wird mit ihr.

So laßt uns denn, als wären sie zugegen,

Den Güt'gen Blumen streu'n aus ihren wegen,

Die «ultm VI. Jahr,. l. Hest. (!90s.) L



114 Martin Greis.

Daß, sortgetragen aus der kiebe Schwingen.

Der Heimat Düfte bin zu ihnen dringen I

(Die Musik sängt von neuem an.)

(Die Tänzerinnen, denen von allen Seiten nach Blumen zugetragen werden, stellen unter anhaltender Musik

einen Riesenstrau» im Hintergrund zusammen, der zu einem sörmlichen Blumenberge anmäqft. Einzel«

lassen auch von den Treppenstusen Guirlanden herab, so daß sich der ganze Raum mit Blumen. stillt, von

denen er zuletzt völliq bedeckt ist; mährend ihrer Geschästigkeit haben sich die Mädchen malerisch gruppiert.

Durch die Blumenhälle bricht goldenes Licht, das rasch zunimmt : die Blumen teilen sich und bilden den

Rahmen um das lebende Bild, das den Bcrmählungszug Maximilian» und Marias von

Burgund in Genr (is. August 1477) darstellt. Die Szene verwandelt sich.)

Vierte Abteilung.

Kurze Dekoration, ein Zeltlager im Banot um die Zeit l7»s darstellend, sällt vor. Jn der Mitte der

Dekoration ein Marketender>Zclt mit beweglichen Teilen (Borhängen) zum Öffnen. Dahinter wird die

Zelteinrichtung ausgkstellt: Schenktisch, Tische sür Gäste, ein paar Bänke oder Stühle. Man hört im Zelt

das Fiedeln einer Geige. Es ist später «bend. ^Ein Sergeant des Regiments «lt^Starhemb«, tritt

von der Seite des Lagers aus und bleibt vor dem Zelte stehen. Die Marketenderin kommt aus dem Zelt

heraus.)

Die Marketenderin:

ZVer schleicht so spät heran?

(ihn erkennend^

Ihr scid's, Sergeant?

Der Sergeant:

Ich hört' die Fiedel brummen und den Rnall,

Womit der Spunden los vom Fasse sprang. —

Ihr habt den Zapsenstreich wohl überhört?

Die Marketenderin (verwundert) :

D'raus ist's noch eine volle Stunde hin I

(lachend)

Mir scheint, Ihr wollt schon jetzt die Ronde machen.

Der Sergeant (die Uhr ziehend) :

Der Uhr nach hab' ich sreilich mich geirrt,

Auch spür' ich selber Durst noch in der Rehle.

Die Marketenderin:

So kommt herein und laßt den Trunk Euch schmecken I

Der S ergeant:

Das wünscht sie mir sür heut' vergeblich an.

Die Marketenderin (ilm an der Schulter nehmend) :

Mir scheint, Ihr tragt ein stilles keid in Euch.

Der Sergeant (ihre Hand ersassend) :

Weiß Gott, sie hat mir in das Herz geschaut I

Die Marketenderin:

Gebt mir es kund, ob ich Euch trösten kann!

vor allem aber sagt, wo kommt Ihr her?

Der Sergeant:

lZus meinem Zelt, wo ich gebetet hab',

Ja, glaube sie mir's nur — sür Prinz Eugen,

Sott hab' ihn selig!
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Die Marketenderin (mit Hellem Schrei) :

Prinz Eugen gestorben!

,Sns dem Zelt. dessen Vorhang sich weit sffnet und das von hier ob offen bleibt. stürzen die Täste: ältere

und jüngere So Idaten vom Regiment Alt-Starhemberg hervor; ein stelzbeiniger Jnvalide, mit der Aeige

in der Hand, humpelt ihnen noch )

Die Soldaten:

vernahmen recht wir? Prinz Eugen ist tot?

(Der Sergeant winkt ihnen zu. Ins Zelt zurückzukehren, das er. gesolgt von der Marketenderin, mm selbst

muh betritt, w»raus er nach abgele ,ter Patrontascbe, den Dreispitz aus dem ikops. sich abgesondert nieder-

läßt und von der Marketenderin seinen gewohnten Krug gesüllt dargereicht erhält. Die Soldaten drängen

sich, teil» sitzend. teils stehend an ihn her, der Jnvalide horcht ebenso wie die Marketenderin mit gespannter

Ausmerksamkeit zu )

Der Sergeant lnachdem er einen Schluck getan) :

Za, unser Gen'ral Feldmarschall ist tot.

vergangne Woche haben sie zs Wien

Im Stevhansdom ihn seierlich begraben.

Zwöls Generale trugen seinen Sarg,

Dem mit dem ganzen Hos der Kaiser solgte,

Der ihn betrauerte wie einen Bruder.

Und ganz mit Recht, denn einen solchen Helden

wird Österreich sobald nicht mehr erschau'n.

Doch wir auch haben viel an ihm verloren,

Denn unser Regiment Klt'Starhemberg,

Vft sah er's unter seinen Nugen kämpsen,

Und was er ihm an kobspruch hat erteilt,

kieß seinen Ruhm erst in die Höhe wachsen.

Der Invalide (sich heranbewegend) :

Das kann auch ich dem Regiment bezeugen,

ün dem ich lange schon gedient vor euch.

Hab' ich doch alle Schlachten mitgemacht,

Die Karl von kothringen in Ungarn schlug,

Als er vom Erbseind unser Reich besreite.

Der S rgeant:

wie, damals hattet Ihr schon mitgeholsen?

Ich dacht mir keinen mehr davon am keben.

Der Invalide:

Kn jedem Treffen hab' ich teil genommen,

In dem sich Prinz Eugen hervorgetan

Und sechtend seinen Degen hat geschwungen,

Bis er als unser höchster General

Bei Zenta selber uns zum Sieg gesührt.

Sergeant:

Das müssen an die vierzig Iabr' schon sein!

Da bin ich sreilich noch ein Kind gewesen.

Der Invalide:

Mein Denken reicht viel weiter noch zurück:

Ich stand vor Raab, als anno dreiundachtzig

8*
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Der Türkenkrieg begann nnd lag zu Wien,

Als angegangen die Belag'rung dort,

Die unterm Starhcmbcrg ich mitgemacht,

Dem Kaiser keopold die Stadt empsohlen.

Die Marketenderin:

von dieser müßt Ihr etwas uns erzählen I

Der Invalide:

wo sollt' ich da beginnen und wo enden?

Der Sergeant:

So wählt das Hanptstück, wie's dort zugegangen,

Eh' Ihr den letzten Sturm habt abgeschlagen,

vom Ravelin, das vor dem Burgtor liegt;

Ihr merkt, daß ich mich selber aus auch kenne.

(Alle rücken möglichst nah' heran. die Marketenderin horcht, dic Rechte in die Seite gestemmt. zu, der

Sergeant sährt ausmerkend mit dem Stock am Boden hin und her.)

Der Invalide:

(nachdem er dem Sergeanten aus dessen Krng Bescheid getrunken)

Die Türken schlossen uns stets enger ein

Und schossen aus uns her aus allen Stücken,

Indem sie uns mit Bomben und Karthaunen

Und nachts mit Feuerkugeln übersäten.

Doch hatten sie es aus die Burgbastei'n

Und köwelbastion gleich abgeseh'n,

Wie schon die vielen Schanzen dargetan,

Die sie, uns zu berennen. ausgeworsen.

Und bald auch drangen sie daraus hervor

In hellen Hausen, deren Kllahrus

weit in die Stadt hinein zu hören war,

Um stürmend unser Bollwerk einzunehmen.

Doch es gelang uns, sie mit Gottes Hilse,

vereinigt mit den tapsern Bürgern Wiens,

Zurückzuschlagen stets und immer wieder,

wenngleich die Mauer uns zerschossen war

Und durch die Macht der ausgestieg'nen Minen

Ein ganzes Stück bereits in Trümmern lag,

So daß zuletzt den Eingang in die Stadl

Wir nur bloß noch mit unsern keibern deckten.

So sochten wir zwei lange Monde sort,

Gewärtig des Entsatzes, der uns ja

Durch Rarl von kothringen verheißen war,

Und ließen, als gewachsen unsre Not

Zum höchsten war, zu Nacht vom Stephansturm

Beständig seurige Raketen steigen.

Bis endlich aus des Kahlenberges Höh'

Das Banner mit dem Rreuz darin uns grüßte
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Als Seichen nnsvr langersehnten Rettung.

wenn auch im letzten Kamps viel Blut noch floß.

(Pause. mährend der alle bewegt schweigen. E» wird dunkel, die gelt-Dekoration geht empor und gedämpst

wird ein Janitscharenmuflkmarsch aus weiter Ferne hörbar. Das lebende Bild: -Das belagerte

Sien' (Septemdkl ISs») vorslellknd, wird nächtlich sichtbar. Aus der Burgbastion, über welche die

kaiserliche Kriegsstandarte webt, steht Gras Rüdiger von StarKemberg, der Kommandant von Wien, mit

gezogenem Degen aus einem Schanzkorb, SoldaKn und Bürger seuern aus einer Karthaune und aus

Musketen auf emporstSrmende Türken herab. Die Stadt ist mit seurigen Kugeln übersät. Mehrere Häuser

brennen. Der Stephansturm ragt über sie dunkel aus und am nächtlichen Himmel ist da» christliche Kreuz

im Glorienscheine schwebend zu sehen. Der Zeltprospekt wird wieder herabgelassen.)

Der Sergeant:

Das heiß' ich eine Heldenarbeit tun l

(er reicht ihm die Hand)

Die Euch Der droben wird im Himmel lohnen !

Die Marketenderin (zum Sergeanten) :

Schier trau' ich mich nicht mehr ihn anzuschau'n,

So viel Respekt hab' ich vor ihm bekommen!

Der Sergeant (zu den Soldaten) :

Habt ihr's gehört? Jetzt aber wißt ihr auch,

Zu welchem Rcgimcnte ihr gehört.

Der Invalide:

Ja, tapser hat es immer sich gehalten,

Drum ward es hierher ins Banat gelegt,

Das Prinz Eugen als Feldmarschall erobert,

Der unsre Waffen bis nach Bosnien trug.

Und als er, grau geworden, wieder kam

Als Sieger, hochberühmt in aller Welt.

Hat er uns an der Donau noch einmal

Entgegen dem verweg'nen Feind gesührt.

Bei Belgrad war's, wo wir zwei Heere schlugen

An einem Tag und ans der veste Zinnen

Das Banner iöst'reichs siegend ausgepflanzt.

«lle brechen in da» Prinz-EngenmsIied aus. das auch in den benachbarten Zelten mitgesungen wird und

wozu der alte Jnvalide die Melodie mitgeigt. Während des Liedes geht die Dekoration abermal» empor

und als anderes lebende» Bild wird -Prinz Eugen vor Belgrad, von seinen Beneralen

um,eben, wobei ihm die türkischen Hauptbesehlshader die Schlüssel der Festung übergeben" (U. Oktober

sichtbar. Die Bühne verdunkelt sich und e» verwandelt sich die Szene.)

Fünfte Abteilung.

Kurze Dekoration, den Donauhasen von Preßburg mit dem königlichen Schloß aus der Höhe vorstellend.

sällt vor. Bor der Dekoration ein Versatz. den Hasen markierend. Zwischen Versatz und Dekoration wird

ein Schiss vorgeschoben. Die Bühne wird wieder erhellt.)

(Zwei Korniauern au» dem Preßburger Komitat treten mit einem Kornmesser aus.)

Der Kor nmesser:

Das Korn hab' ich gemessen, Sack um Sack.

Der eine «ornbauer:

wer aber lädt es uns auss Schiff wohl heute?

Der Hasen ist gerad' wie ausgestorben.
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Der andere Kornbauer:

Doch in der Sladt wächst das Gewühl noch immer,

So schieben sich die Gäste durcheinander!

Der Kornmesser:

Sie kamen, die Gebieterin zu schau'n,

Ans allen Komitaten scharenweise,

Ja, viele sind noch weiter hergewandert,

Slavonicr und Kroaten, Siebenbürger,

Ruthenen und auch Serben wechseln ab,

Mit Grenzern und Illyriern buntgemischt.

lJubelruse und Miisik in der Ferne, die näher kommen)

Doch was hat sie auch sür ein bob.es Wesen

Und welche Güte spricht aus ihrem Blick l

Ja, stolz sein dürsen wir vor allen Reichen

Aus unsre gnadenvolle Königini

Der eine Kornbauer:

Nun wälzen sie sich gar dem Hasen zu l

Der andere Kornbauer:

was wird hier außen sür ein Fest geseiert ?

Der Kornmesser:

Die Neugier ist's, die sie heraus tut locken,

Denn, daß Ihr's wißt, Maria Theresia

Ließ, ohne daß es jemand vorher ahnte.

Nachschicken sich aus Wien ihr LShnlein Joses,

Das gestern hier zu Preßburg eingetroffen.

Die beiden Kor »dauern:

wie, gestern schon?

Der Korn messcr:

Hört, wie sich's hat gesügt I

Das Schiff lies erst beim Dunkelwerden ein

(Da liegt's, bewimpelt in den Farben Ungarns). —

So ward er unerkannt ans kand getragen.

Der erste Kornbauer:

Doch sagt, wie sich die Kunde hat verbreitet!

Der Korn messer:

Durch unsern Palatin, den Grasen palssy,

Der, mit dem Primas nach dem Schloß berusen,

Das königliche Kind vor Augen sah

Und, stürmisch in die Stadt zurückgeeilt,

Sich zur Magnatenstube hinbegeben,

Den Reichstag vor dem Throne zu versammeln,

Dahin er von der Königin entboten.

Einer der Kornbauer n:

was mag es sein, das sie dazu bewog?
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Der Rornmesser:

Ihr Mntterherz hat es ihr eingegeben;

Und leichter konnte sie's vollsühren jetzt

Fils zu der Zeit, da sie die Stephanskrone

Als Ungarns Konig aus dem Haupt empsing.

Einer der beiden Rornbauern:

Ich sah es selbst mit eignen Augen an,

Wie sie, hin angesprengt zum Lrönungshügel,

Das Schwert nach allen Himmelsgegenden

Behende schwang, als wollt' sie damit sagen:

Mag kommen auch ein Feind, woher er will,

Mein Ungarn werd' ich, traun, vor ihm behüten I

(Volk in ungarischen, kroatischen. slavonischen. siebenbürgiichen und anderen Trachten strömt aus die Bühne,

ihm voraus zieht eine musizierende Zigeunerkapelle.)

Ruse im volk:

Da liegt das Schiff, darin er hat gelegen I

^Während noch die Menge, in einzelne BrupVen ausgelöst, ihre Nationaltönze jubelnd aufführt, tritt ein

ungarisch« Mäschen aus dem Boll hervor und singt unter leiser Begleitung der Musik.)

Das Mädchen:

„Steht am Dorsesend' ein kleines Stübchen

Und darinnen in der wieg' ein Bübchen

Und die wieg' ein kleines Mädchen schwinget

Und dabei mit süßem Mund sie singet:

Schließ' die Äuglein, kämmlein mein, den Frommen

Bist durch kiebe zu der Welt gekommen I"

cUnaarisch« Volkslied. .

«Die Menge bricht in Sljenruse aus Maria-Theresia und ihren Sohn Joses aus. «in Priester mit Borkii

tritt aus; aller Blicke wenden sich nach ihm.)

Der Priester:

Da sind' ich endlich euch beisammen wieder:

Wie, sürchtet Ihr euch vor der Sünde nicht,

Euch ausgelass'nem Jubel hinzugeben

In solch verhängnisvollem Augenblick?

(Alle horchen aus.)

Habt ihr's gehört?

Andere Stimmen:

was mag geschehen sein?

Der Geistliche lnach dem Schlosse deutend) :

B, wüßtet ihr, wie ihr zu Mut da droben

In ihrem Rummer, unsrer güt'gen Mutter,

Ihr würdet Tränen vor Betrübnis weinen.

viele Stimmen:

wieso? Was ist der Königin begegnet?

Der Geistliche:

von ihren Nachbarn ward sie angesallen,

Die sie berauben wollen ihres «Lrbes

Und gierig es verteilen unter sich.
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viele Stimmen:

Fluch ihren Feinden!

Klle:

Gott vertilge siel

Der Geistliche :

Wohl suchten sie den Anschlag zu verhüllen,

Doch haben sie sich arg getäuscht in ihr,

Denn standhaft wies sie ab ein jed' Erbieten,

Durch das sie ihr mit gleißnerischem Kntrag

Entwinden wollten, was nur ihr gehört.

Und offen sprach sie's aus vor aller Welt,

Daß sie vom Erbe nichts preisgeben werde,

Bereit, den Kamps mit allen auszunehmen.

Nus Gott vertrauend und ihr Recht allein,

Das klar ist wie das Sonnenlicht am Himmel I

viele Stimmen:

Gott strase sie, die's zu verletzen wagen !

Der Geistliche:

In der Bedrängnis ist sie hergeflüchtet

Nach vreßburg, Ungarns Hilse anzurusen I

viele:

Die ihr gewähren wird auch unser Tand I

Alle:

wir opsern ihr den letzten Tropsen BlutI

Der Geistliche:

Auch ihren Sohn, der ihr nachsolgen wird

Einst aus den Thron, empsiehlt sie unsrer kiebe,

wie er als Kind noch in der wiege liegt.

viele Stimmen:

wir werden sie mit ihrem Sohn beschützen!

viele Stimmen:

Und ihr anhängen stets.

Nile:

Bis in den Tod !

Eine Stimme:

Eh' sterben wir, als wir sie je verlassen !

Nile:

Eh' sterben wir, als wir sie je verlassen!

Der G e i st l i ch e (sich niederkniend) :

Das wollen wir vor Gottes Kug' geloben

Und zu der Schutzpatronin Ungarns fteh'n,

Daß unsern Waffen Stärke sie verleihe!

(Er mit allem BolK knien unter schmelzenden Akkorden der Musik. In den Wolken erscheint die hl. Jung'

srou Maria mit der Krone als Schutzpatronin Ungarn!, ihr göttliches Sind im Arme. Allmählich ver-

schwindet sie in den Wolken ivieder und im Hintergrunde wird. während die Menge noch betet und die
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Musik anhätt, da! lebende Bild: „Maria Theresia vor dem ihr im Schlosse zu Presjburg

Hilse zuschwörenden Reichstag" (11. September 17«l) sichtbar. Neben ihr ruht ihr SsHnlei,,

Joses in der Wiege. Die berühmten Worte : «orizmur pro rezs s-stro rdsrssln > werden aus

aller Mund gehört. woraus sich unter mächtig eiusallender Musik die Szene oerwandelt.)

Sechste Abteilung.

I» edenerdigen Stocke des Hauses Josrs Haqdns in Gumpendors. Ein blühender Hollunderbaum steigt

vor dem Fenster aus. Das an das Borgemach stoßende Arbeitszimmer des Meisters im Hintergrund ist

durch einen geschlossenen Borhang abgetrennt. Haqdu» Diener kommt aus jenem hervor.

Her Diener:

Wo hat er heute die Gedanken doch,

Daß er wie träumend dasitzt am Klavier

Und keine Taste rührt mit einem Finger,

wo seine Hände sonst nur selten rnh'n?

Doch ich errat's, was ihm das Herz bedrückt:

Es ist des Krieges Geißel, vom Eroberer,

Dem nimmersatten, über uns geschwungen,

Die uns mit hartem Schlag so schwer getroffen.

B, daß er das erleben mußte noch,

So nah' dem Grab, in seinen alten Tagen.

wir hatten alle aus den Sieg gehofft,

Doch keiner mehr als vater Joses Haydn.

Ja. gestern noch, als wie den Tag zuvor

Nach Wien herüber von dem Donaustrand

In einemsort das mächt'ge Schießen drang,

war von verzagtheit ihm nichts anzumerken

Und seine kause sprudelten nur so,

Doch jetzt wird um so schwerer ihm das Herz;

Denn hätten wir gesiegt, wie er geglaubt,

Die Kunde wär' schon längst nach Wien gedrungen.

Joses Hoqdn tritt gebückt im Hauskleide aus der sich öffnenden und offenbleibenden Nebenstube, in der sein

kleines »lavier steht, hervor.)

Joses Haydn:

Nnton !

Diener:

was wollen mir der Herr besehlen?

Zoses Haydn:

Geh' doch einmal aus Gumxendors hinein

Bis zu der kinie hin und srag' herum,

Bb man vom Ausgang nichts der Schlacht vernommen I

Diener:

Doch, wenn Sie krank mir würden unterdes ?

Joses Haydn:

Sei unbesorgt um mich und spute Dich!

iDer Diener c,b.^
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Joses H a y d n (die Hönde saltend) :

Herr, lasse mich noch unsern Sieg erleben

Und dann nimm meine Seele zu Dir aus l

<Er sleht sinnend da, von der Straße her hört man unterschiedliche Stimmen und in der Ferne Hochruie

aus Kaiser Franz und Erzherzog Karl. Her Tiener tritt wieder herein, gesolgt von einem jungen Feldscher

in der Unisorm der böhmischen Freuvilligen'Legion.)

Diener:

Da bring' ich einen, der zu Ihnen rvill l

Er kommt von der Armee und weiß Bescheid.

Joses Haydn:

Ihr seid ein Wundarzt, wenn ich's recht erkenne ?

Der Feldscher:

Iu der kegion gehör' ich der Freiwill'gen,

Die Böhmen hat gestellt und ausgerüstet

Ganz aus sich selbst allein.

Joses Haydn (da» «äpplein ruckend) :

Respekt davor I

Der Feldscher:

Und da es jetzt im Werk ist, auszuwechseln

Die keichtverwundeten, kam ich zur Stadt.

Joses Haydn:

Doch was sührt Sie zu mir gerade her?

Der Feldscher:

Die Absicht, sür das Herrliche zu danken,

Das Sie, der große Haydn, uns geschenkt.

Zoses Haydn:

was haben Sie denn schon von mir gehört?

Der Feldscher:

Ich spielte mit in Ihren Streichquartetten

Und Symphonien in Prag. wo ich studiert;

was aber stets am meisten ich bewundert,

Ist Ihr erhab'ner Hochgesang, die Schöpsung.

Joses Haydn (ihm die Hand reichend) :

Mich sreut das kob, doch brenn' ich vor Begier,

Zu hören, wie die mächt'gc Schlacht verlies,

Die wir versolgt mit ahnendem Gemüt.

Der Feldscher:

wie soll ich melden, was ich miterlebte

Kn Taten heldenmüt'ger Tapserkeit,

Die, kühn entflammt von seinem großen Führer,

Dem edlen Sprößling aus dem Hause Habs burg,

vollbracht hat unser Heer, daß sie sich hell

Aus seinem alten Ruhmesschilde spiegeln.

Unmöglich ist's, in Worten sie zu sassen,

Selbst tausend Jungen reichten nicht dazu.
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Wer zählte auch die blut'gen Stürme aus,

Die Hst'reichs Söhne, einen um den andern,

Mit brüderlichen Kräften abgeschlagen,

Bis der von Karl geschwung'nen Fahne nach

Die ausgeschloß'nen Regimenter drangen

Und sie den Feind zum Bett der Donau warsen,

wo ihn die Brücke nur vom Tod errettet?

wer zählt die Stürme, die zwei Tage lang,

Gleich immer neu entladnen Hochgewittcrn,

Im ruhelos sorttobenden Gesecht

Aus unsrer Seite sich entsesselten,

Bis endlich Asperns heiß iimrnng'iier Boden

In unsern Händen und der Feind zurück

vom blutgetränkten Feld sich fliehend wandte! —

Joses Haydn:

Der Sieg ist also unser?

Der Feldscher:

Unser ganz!

Zoses Haydn:

Gott sei gepriesen, der ihn uns geschenkt

Und der den Übermut des Niebesiegten

Zu Boden wars durch H'streichs alte Kraft! —

wie wird mir im Gedanken an dies Heil

Mit einem Mal so wundersam zu Mut!

Es drängt mich mit Gewalt hin zu den Tasten. —

B, sänd ich doch die rechten Töne bald,

Um meinen letzten Wunsch in sie zu hauchen

Und mein Gebet sür unsern Kaiser Franzi

(<K reicht dem Feldscher bewegt die Hand, der sich ehrsürchtig verabschiedet, vom Diener hinausbegleitet.

Joses Haydn kehrt in sein Arbeitszimmer an das Klavier zurück und greist (vollständig sichtbar) in die

Taften, indem er zu phantasieren ansängt. Ganz allmählich und leise entwickelt sich das Motiv der Bolls-

Hymne. Das Orchester nimmt diese aus und, sobald dies geschehen, wird der Meister durch Wolken, welche

die Verwandlung der Szene begleiten, den Blicken der Zuschauer entzogen. Eine Art von Ruhmestemoel.

der von Säulen getragen wird, erscheint. Jn ihm stehen aus halbkreissörmig sich erhebenden Sinsen die

Geiftesheroen Österreichs aus allen Gebieten der Politik und des Krieges, der Künste und Wiffenschasten.

Während sich die Musik noch immer steigert, hüllt wallender Nebel den aus einer idealen Londschast in

großen Umrissen gebildeten Hintergrund eilig ein und es erscheint die bestrahlte Büste Seiner Majestät des

Kaisers Franz Joses I., umgeben von den allegorischen Bestalten sämtlicher Kronländer, welche hinwieder

einzeln von Herolden und Fahnenträgern sowie von charakteristischen Bolksssigurcn in den ihnen eigentümlichen

Volkstrachten, die der bewaffneten Macht angehörigen mit eingeschlossen. umstellt sind. Austria, zwischen den

beiden Bannern der Sstcrreichisch-ungarischen Monarchie und einen Lorberkranz in der Rechten, tritt in den

sich vor ihr öffnenden Kreis.)

Austria:

(mährend die Melodie der Bolkshymne pinno-loris erklingt)

von weihevollen Klängen hergezogen,

Die uns das Herz entflammen in der Brust,

Naht Austria bewegt sich diesem Vrte,

wo, enggeschart, die völker Ästerreichs
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Ihm huldigen, dem vielgeliebten Herrn,

Der sich durch Sein an Taten reiches keben

Erworben ihren ewiglichen Dank,

Und, hingenommen von dem Augenblick,

keg' ich zu Füßen Ihm den vollen Kranz,

Den sromme kiebe sreudig Ihm gewunden,

Und Ihm verehrung reiner Treue weiht.

(Sic legt den Kranz am Postament nieder.)

Nun aber mag sich unser Iubelrus,

von des Gesanges Macht beschwingt, erheben.

Der, in des kiedes goldnen Laut gesaßt,

Am würdigsten, Ihm nahe zu erklingen,

Ihm, den uns Gott erhalte und beschütze!

>,Tas Orchester intoniert nunmchr mit aller Macht und Stärke die Volkshvmne: „Gott erhalte. Gott

beschütze" u. s. w., die von allen aus der Bühne anniesenden Personen im Chor gesungen wird und in dir

das sich von seinen Sitzen erhebende Publikum begeistert mit einstimmt. Nach vollendetem Gesang Mt der

Borhang.)



Maria ImmaKulata»

Prolog und Lied.

von Kick Oku von Krall K»

»ies aus dem Schlamm und Sumps

der Seit,

Aus lastender Unreinigkeit

Erhebt die Seele sich empor

Und sucht ein Glück, das sie verlor,

Sucht eine Hand, die uns heraus

Zum Heile heb' aus allem Graus;

Denn unser eig'nes schweres Müh'n

Scheint uns noch mehr hinab zu zieh'».

Doch sieh, dort überm Nebel ragt

Ein Fels empor, vom kicht umtagt,

Der einzige Standort kühn und srei,

Der sest steht in der Wüstenei.

Und aus deni Felsen prangt voll Pracht

Der Bail der Kirche. Tag und Nacht

Blitzt von der Spitze der Karsunkel

Des Glaubens in das Erdendunkel.

Engel schweben darob mit Sange.

Und doch, vergebens strebt so bange

Die Seele, sie kann nicht hinan:

Zu glatt der Tritt, zu steil die Bahn!

Da schwebt über dem Brodem mild

In weißem Schleier ein Frauenbild,

Und sie berührt den Boden kaum,

Rein bleibt der Fuß und weiß der Saum.

Maria reicht die Hand und spricht:

„Folgt mir und sürchtet euch nur nicht!

Ich bin ein Mensch, wie ihr es seid.

Ein schwaches Weib, bewährt im Leid;

Nur Reinheit war's, was mich beriet,

Daß ich den Fluch der Welt vermied

Und euch das Heil der Welt gebar.

Das hob mich aus der Menschenschar

Zur Himmelsherrscherin hinaus.

Folgt mir in gleichem Heldenlaus

Zu meinem Sohn und seid nunmehr

Rein und vollkommen, so wie erl"

Ja, Freunde, solgen wir dem wort,

Ersassen wir die Hand sosort!

Wir grüßen Dich, o sei gepriesen,

Die uns den weg des Heils gewiesen!

Du bist das Weib, vom Schöpser traut

Als Krönung seines Werks erschaut!

D» bist die Holde, die allein

Die Braut des Geistes durfte sein!

Du bist das Menschenkind, des Güte

Im Gottessohn zur Frucht erblühte!

Du tratest ein in Gottes Rat,

weil Deine Demut von sich tat

Den eig'nen willen: Gottes Wille

Bewegte Dich allein gar stille.

Nur Deiner Fürbitte zum Lohn

Tat sür uns Wunder einst Dein Sohn

Ließ Deine kiebe noch im Sterben

Aus uns, aus Deine Kinder erben.



Ach, haben wir die Erbschast nicht

Seitdem verwirkt, das Strasgericht

Des Herrn aus uns herab beschworen?

Ist uns nicht alles Heil verloren?

Getrost, einst gab es eine Seit,

Gleich unsrer voll von Traurigkeit,

Da durch den Krieg von dreißig Iahren

Die Erde allen Höllenscharen

Zur Beute lag, wo alle Bande

Der Sitte rissen, wo die Schande.

Die Roheit und die Grausamkeit,

Der Ausruhr herrschte weit und breit,

wo schon das Böse schien sein Ziel

Erreicht zu haben, wo sein Spiel

Gewonnen schien, der Welt zum Tod.

Da war ein großes Mittel not.

Da gab ein Kaiser gottbegeistert

Das Reich, vom Feind schon sast beineistert,

Der makellosen Königin

Ves Himmels und der Reinheit hin.

Er weihte sich und all die Seinen

Der Reinheit wieder und der Reinen

Und richtete zum steten Zeichen

Ein Denkmal aus der Gnadenreichen,

Daß späte Nachwelt des gedenke

Und nimmermehr das Gute kränke.

Und sieh, mit einem Schlage wich

Der Feind, der Friede zeigte sich,

Gerettet war das kand, der Glaube.

Grimm schlich der Feind von seinem

Raube.

Und diese Weihe zu erneuen,

Ist wieder Pflicht der Gottgetreuen;

Denn wieder hebt sein Banner srei

Der Tanscher, und sein Schlachtgeschrei

Erhallt durch alle Welt und schallt:

Daß Tugend Wahn sei, Recht Geroalt,

Die Reinheit Torheit, Sünde Krast,

Die uns zu Übermenschen schafft,

Und alles kaster sei erlaubt

Und weise. wer der küge glaubt,

Und Mann und Weib und Kind, es sei

Ein jeder vom Gesetze srei.

Da ist es Seit, daß treue Scharen,

Die höchsten Güter zu bewahren,

wieder der Reinheit Fahne schwingen

Und neues Heil der Welt erringen,

Daß eine gold'nc Jugend wieder

Die Schreckensherrschaft schlage nieder.

wohlan, herbei! Die Fahne walle I

Ein rein Gebet zum Himmel schalle!

Herbei, in Glaubenskrast geeint

Wider den längst entthronten Feind I

Der Irrtum weiche vor den Waffen

Des kichts, die Recht und Brdnung

schaffen,

So wie die Nacht klanglos entflieht,

wenn hell das Morgenrot auszieht.

Und sromm ertönt in Sturm und Drang

Zum Trost ein heller Weihgesang.
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Dsterminittücke uns metapKyttlcke

Lelchicktsauffassung.

Von Dl. g lex» «Sek SleKloelu.

In jenem edlen Wettbewerbe, welchen schon im verflossenen Jahrhunderte

^ die Wissenschasten miteinander um die Palme des Fortschrittes ausgerungen,

ist auch die Geschichtswissenschast nicht hinter ihren Genossinnen zurückgeblieben.

Seit dem Ende des XVIII. Jahrhunderts erweiterte sich das Gesichtsseld der

Historik aus eine außerordentliche und ungeahnte Weise. Was zur Entwicklung

der Erdkunde seit dem Ende des XV. Jahrhunderts die Entdeckungsreisen

eines BaSco de Gama, Columbus, Magelhaens, Cook u. a. beitrugen, dasselbe

bewirkten die wissenschastlichen Arbeiten eines Champollion, Groiesend, Rawlinson,

Layard, W. Jones, Burnous, A. Remmat, Stanislas Julien u. a. aus dem

Gebiete der Historik.

Die Geschichtswissenschast verließ die engen Grenzen Europas, alte

Völker und Staaten, vergessene oder kaum dem Namen nach bekannte

Kulturen und Religionen erstanden aus ihren Gräbern, die altherkömmliche

Chronologie wurde um Jahrtausende hinausgeschoben, kurz, die Geschichts

sorschung hatte in Zeit und Raum binnen einem Jahrhundert Fortschritte

gemacht, die alle Erwartungen der wissenschastlichen Welt weit übertrasen.

Man vergleiche doch einmal das, was man vor hundert Jahren unter

Weltgeschichte verstand, mit dem modernen Umsange dieser Wissenschast. Es

ist, als ob man die Ptolemäische Weltkarte mit einem modernen Globus

vergliche. Jn jener ist über die Grenzen des römischen Reiches hinaus auch

in der alten Welt alles nur ahnungsweise und verschwommen angedeutet,

das übrige aber vom unbegrenzten Ozean verhüllt. Jn demselben engen Kreise

bewegte sich die Weltgeschichte bis in die neuesten Zeiten. Über die Vergangenheit

der vorderasiatischen Völker sand man in der Bibel kurze Andeutungen, was

uns darüber griechische und römische Schriststeller überlieserten, ist verhältnis

mäßig viel späteren Datums, um nicht mehr märchenhastes als zuverlässiges

Geschichtsmaterial zu enthalten. Übertrat man aber einmal die Grenzen des

Imperium, so hatte man das Gebiet des Historischen gänzlich verlassen und

man geriet in das Reich des Nebels und der Fabel.

Heute ist der Historiker im stande, das Nacheinander der ägyptischen

Pharaonen sast mit derselben Genauigkeit zu versolgen wie die mancher

mittelalterlichen Fürsten, er kann sich in das Gesetzbuch des Hammurabi,

eines Zeitgenossen Abrahams, vertiesen und es erschließen sich seinem Geiste

Die Kultur. vi. Jahrg. S. Heft. (l««.) L
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die heiligen Bücher Jndiens und Persiens mit den wundervollen Epen und

Dramen der alten Arier. Ja, die vergleichende Sprachwissenschast sührt ihn

in Zeiten zurück, wo Jndier, Perser, Griechen, Jtalokelten, Germanen und

Slaven noch sozusagen ein Voll bildeten.

Es ist, als wäre ehedem der Historiker aus einem erhabenen Punkte

gestanden, von wo er die grünen Matten und anmutigen Windungen des

Gebirgstales überblickte, mit seinem tummelnden Bache, herrlichen Wäldern,

in der Ferne aber sperrten seinen Blick die vorgelagerten Gebirgsrücken, über

die da und dort ein Bergriese sein schneeiges Haupt emporhob; heute aber

besindet er sich aus dem Scheitel eines solchen Riesen, von wo er ein ganzes

Meer ähnlicher Riesen mit ihren Schnee- und Eisseldern überblickt, während

sein Auge darüberhin bis in sremde Länder und an die Meeresgrenzen

herumschweist, — wobei es wohl auch vorkommen mag, daß sich das Tal

unter seinen Füßen in Nebel verhüllt.

Doch diese immer sortschreitende Erweiterung der Geschichtswissenschaft

ersordert ihrerseits, daß dieses erstaunlich herangewachsene historische Material

geschichtet und geordnet, systematisch zusammengesügt und so zur wahren Wissen-

schust sublimiert werde, um nicht ein das Gedächtnis ermüdendes Aggregat zu

bleiben, ähnlich einem ungeordneten Museum oder einer regellos zusammen

getragenen Büchersammlung, die zwar sehr viel Wertvolles enthalten können,

aber dieses nur nach langem Forschen zund mühevollem Herumsuchen dem

Wissensdurstigen darbieten.

Über diese Übersülle und Systemlosigkeit des historischen Materials

sührt schon vor sast einem halben Jahrhundert Buckle, der englische Kultur

historiker, gerechte Klage: „Wir haben es dahin gebracht, daß unsere Tatsachen

über unsere Erkenntnis hinausgehen und ihr in ihrem Verlause zur Last sallen.

Die Schristen unserer wissenschastlichenAnstalten und unserer Männer der

Wissenschast sind bis zum Überfluß voll von endlosem kleinen Detail, welches

das Urteil verwirrt und jedem Gedächtnis entschlüpst. Vergebens verlangen wir,

daß dies Detail verallgemeinert und geordnet werde. Statt dessen schwillt

der Hause immer mehr an. Wir brauchen Gedanken und erhalten

immer Tatsachen." — „Daher hat unser Zeitalter, sogroßes ist, sast in

jeder Hinsicht größer, als je die Welt eines gesehen, trotz seiner großen und

edlen Gesühle, seiner Duldung ohnegleichen, seiner Liebe zur Freiheit, seiner

verschwenderischen, sast ausschweisenden Wohltätigkeit einen gewissen materiellen,

phantasielosen, unheroischen Charakter, der schon manchen, der es beobachtete,

sür seine Zukunst besorgt machte."*)

Und vor etwa zehn Jahren kommt einem sranzösischen Historiker,

Lacombe, dieselbe bittere Klage über die Lippen. „Wir kennen mehr vom

historischen Material", meint Lacombe, „als unsere Vorsahren; deshalb find

unsere Historiker mehr malerisch, sie haben mehr Farbe als die der letzten Jahr

hunderte. Aber ob sie den psychischen Grund besser ersaßt, ob sie mehr in

das Jnnere des Menschen hineingedrungen sind, das ist eine andere Frage.

*) Buckle, Geschichte der Zivilisation in England, deutsch von Ruge. II. Bd.

S. 490 u. 492.
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Die Geschichte bietet uns überall Analogien, die man zusammenstellen, und

Eigenheiten, die man absondern muß. Und dies ist schon der Ansang einer

Wissenschast; aber jede Wissenschast hat ihre Vervollkommnung im Forschen

nach den Ursachen."*)

Man sieht also, daß die Erweiterung des wissenschastlichen Gesichtsseldes

den wahren Mann der Wissenschast noch nicht besriedigt, und es sind allerdings

nur seichte Geister, die da behaupten, daß die Historie, d. h. als bloße

Materialiensammlung, sich selbst genüge und kein Beimengsel von philosophischem

Forschen ertrage.**) Der echte wissenschastliche Geist will nicht nur in die

Weite umherschweisen, sondern auch in die Tiese eindringen. Mit einem

Worte, die Geschichte verlangt als Wissenschast eine philosophische Behandlung,

es muß darin nicht nur das Nacheinander der Geschehnisse, sondern auch das

Warum und Weshalb in Betracht kommen, sonst würde sie aus das Niveau

einer rein deskriptiven Disziplin heruntersinken. Es wird deshalb immer, so

lange es denkende Menschen gibt, ein vereinzeltes Phänomen bleiben, daß man

die philosophische Betrachtung der Kenntnisse überhaupt als überwissenschastlich

tmetsscienrliique - sagt Roberty) ansehe.***)

Nun es mangelt gerade heutzutage nicht an Versuchen einer Philosophie

der Geschichte. Wenn aber dennoch die Klage Buckles und Lacombes berechtigt

ist, so ist daran die moderne Richtung der Philosophie schuld. Es ist dies

die sogenannte positivistische Richtung, welche nur Tatsachen gelten lassen

will, und zwar Tatsachen, die der sinnlichen Ersahrung zugänglich sind. Unter

solchen Umständen beschränkt sich die Ausgabe der Philosophie daraus, die

Tatsachen der sinnlichen Ersahrung zu sammeln, zu gruppieren und aus dem

Wege der Jnduktion allgemeine Sätze daraus abzuleiten. Damit wird aber

alles, was über die sinnliche Ersahrung hinausgeht, als transzendent aus-

geschlossen, wenn auch nicht verneint, doch in ein der Wissenschast unzugängliches

Gebiet verrückt. Das ist aber eher eine Negation der Philosophie als positive

Philosophie zu nennen.

Jn der Tat hat es diese Geistesrichtung mit sich gebracht, daß man

heutzutage von einem Bankerott der Wissenschast sprechen kann und daß

ein angesehener Natursorscher am sünszigjährigen Jubiläum seiner Gelehrten

lausbahn sagen konnte, er müsse das Ergebnis seiner wissenschastlichen Tätigkeit

in dem einen Worte zusammensassen: Mißersolg. s) Nicht die Wissenschast

als solche ist diesem traurigen Schicksale anheimgesallen, aber unter der

stiesmütterlichen und einseitigen Behandlung des Positivismus muß sie in

ihrer Methode wahrhastig zu einer Art von Statistik zusammenschrumpsen.

Soll die Wissenschast wieder ihr Ansehen und ihren wohltuenden, Geist

erhebenden Einfluß gewinnen, so muß sie von einem wahren philosophischen

*) I^oombe, I'Llistoirs «omm» Seienos. 1894, S. 7 u. 11. Ähnlich Hartmann,

Moderne Probleme, H. Aufl., Leipzig 18«6, S. 140: „Unsere moderne Wissenschast

läuft Gesahr, am empirischen Matena! zu ersticken."

—) Vgl. K. Brevsig, Kulturgeschichte der Neuzeit, I. S. S4.

***) Roderts, k^ouvesu Progrsmme äe Lociolo^ie, 8. 91. ^kkrmstive,

oe^stive, suspen«ive, inomste, llusliste, plursliste, re!igieuse ou stKöe Is reponse

6« pKilosopKe oürirs toujours un csrsctere krsncKement metsscientiLque.

5) Lord Kelvin, s. Chamberlain, Grundlagen des 19. Jahrhunderts. S. 807.

S*
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Geiste durchdrungen sein. Und dies gilt vor allem von den Geschichls-

wissenschasten. Die Naturwissenschaften können an und sür sich als technologische

Mittel viel des Nützlichen bieten, die Geschichtswissenschast aber wird ohne

philosophischen Geist zu einem krastlosen Skelette eintrocknen.

Es sragt sich nun, inwieserne die sogenannte positivistische, d. h. meta

physiksreie Philosophie im stande ist, eine Philosophie der Geschichte, eine

wahrhast philosophische, in die Grundursachen und leitenden Urprinzipien

der menschlichen Geschehnisse eindringende Geschichtsauffassung zu schaffen.

Die Bezeichnung: „Philosophie der Geschichte" ist verhältnismäßig

neueren Datums. Der Terminus — riKil«s?pKie cle l'Kistoir« — stammt

eigentlich von Voltaire*), obwohl sein oberflächlicher Geist sehr serne stand allem

dem, was man unter Philosophie der Geschichte verstehen muß. Sein scharses

Auge mag wohl das, was ziemlich an der Oberfläche lag, mit wunderbarer

Genauigkeit und Deutlichkeit entdeckt und in dieser geringen Tiese den

Zusammenhang der Dinge und die inneren Motive der Ereignisse mit klarem

Blick ersaßt und ausgedeckt haben, aber in die Tiese zu dringen, war ihm

nicht gegeben, hier wird sein Blick, wie Mint treffend sagt, eigentlich nicht

trübe, sondern er hat überhaupt ausgehört.**)

Es ist darum das, was Voltaire unter dem Namen einer Philosophie

der Geschichte darbot und gewissermaßen wieder zu Ehren brachte, eigentlich

nichts mehr als eine pragmatische und genetische Geschichtsauffassung. Sie

ist zwar einer philosophischen Methode nicht ganz bar, aber Philosophie der

Geschichte ist sie noch bei weitem nicht.

Diese philosophierende Betrachtung ist aber nichts Neues, ja sie ist so

alt wie die Geschichtsschreibung überhaupt, denn die Geschichtsschreibung beginnt

eigentlich dort, wo man sich nicht mehr mit einer einsachen Registrierung der Tot

sachen und der Ereignisse begnügt, sondern dieselben in ihrem Zusammenhange

aussaßt und einer leitenden Jdee unterordnet. Darum ist das noch keine

Geschichte, was uns die Pharaonen Ägyptens und die Herrscher Assyriens

und Babyloniens in ihren Jnschristen über blutige Schlachten, glänzende

Siege, Huldigung der Unterjochten, Gründung von Tempeln, Erbauung von

Palästen u. dgl. mit mehr oder weniger Übertreibung berichten. Es ist dies

alles sehr schätzbares, historisches Material, das unsere Blicke in die serne

Vergangenheit zurücksührt, aber ebensowenig Geschichte wie ein Telegramm

aus Tschisu.

Die älteste Geschichtsschreibung bleibt deshalb immer noch die heilige

Schrist; dieser Rang wird ihr auch nie mehr abgestritten werden können.

Die Literaturdenkmäler der übrigen orientalischen Völker, der Sumero-

Akkader, Babylonier, Assyrier, Ägypter, Phönizier, Chinesen, liesern uns

den Beweis, daß alle diese Völker zwar im stande waren, historisches

Material mit großem Eiser zu sammeln und zu verewigen, geradeso wie

*) Unter diesem Titel erschien im Jahre 1765 eine Abhandlung Voltaires,

die dann im Jahre 1769 als Einleitung seines Werkes: Lsssi nur I« m«eurs er

i'esprit lies risrions wieder abgedruckt wurde.

**) Vgl. K. ?Iint, ttistorz' os tne ?nilosopKy ok ttistory. LamburßK svck

I^oncton lLgz, 8. Z04.
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man etwa heutzutage astronomische Beobachtungen auszeichnet, aber zur

Geschichtsschreibung sehlte ihnen die historische Jdee. Bei den Jndern aber

ist der historische Sinn an der allzu überschwänglichen Phantasie und dem

alles Tatsächliche und Dingliche überwuchernden Jdealismus dieses Volkes zu

Grunde gegangen.

Die heilige Schrift, und zwar auch in ihren historischen Büchern, ist

stets von einer herrschenden Jdee, von der theokratischen Idee durchdrungen

und eben dadurch bleibt sie sür immer der wahre Typus echter Geschichts

schreibung, welche nicht aus der Obersläche der Tatsachen beharrt, sondern

immer tieser und tieser bis zur csuss csuZsrum sich den Weg zu bahnen trachtet.

Nebst der Bibel muß aber auch heute noch Herodot als Vater der

Geschichte gelten, da er es verstand, in den Schicksalen seines Volkes das

Walten einer vorsehenden und Gerechtigkeit ausübenden Gottheit zu erblicken.

Seitdem war die Geschichte mit der sittlichen Weltordnung innig verbunden,

alles übrige ist leere Logographie. Diese ethische Grundlage der Geschichte

trisft man ebenso bei Polybius, der die inneren Gründe und Zwecke der

Größe Roms schildert, und bei Tacitus, der in der Fortentwicklung menschlicher

Begebenheiten überall das Geltendwerden des sittlichen Gesetzes erblickt.

Die echte Geschichtsschreibung barg also schon in ihrem Schoße den

Keim der Geschichtsphilosophie; um aber eine solche zu werden, sehlte der

Weltanschauung der Antike noch eine sehr wesentliche Bedingung.

Um eine wahrhastig philosophische Geschichtsaussassung ins Leben zu

rusen, muß die Anschauung vorhanden sein, daß die menschlichen Begebenheiten

eine innerliche Zusammengehörigkeit und Kontinuität haben; die Anschauung

von der inneren Einheit des Menschengeschlechtes muß vorhanden sein. Diese

sehlte durchwegs dem klassischen Altertum : „Die Beschränktheit des historischen

Stoffes" — meint Nipperdey — „mußte es dem Altertum unmöglich machen,

zur Begreisung der Geschichte als eines Ganzen zu gelangen."*)

Und wenn auch der Begriff des Menschengeschlechtes als eines Ganzen

auftaucht, so ist er nicht intensiv, nicht innerlich genug, um wirksam zu

werden, ihm sehlt die Konzeption einer allgemeinen menschlichen Jnteressen

gemeinschast, Solidarität. Nur die Bibel macht hierin gewissermaßen eine

Ausnahme, denn wenn sich auch die Geschichte des Volkes Jsrael binnen den

Grenzen eines engsten Partikularismus bewegt, so sehlen doch nicht die

Ausblick aus das zukünstige Messiasreich, welches eine allgemeine Solidarität

der Völker begründen soll.

Die Verwirklichung dieses alles Menschliche vereinigenden Solidarismus

ward aber erst durch das Christentum durchgesührt. Über die Schranken der

nationalen Unterschiede hinwegsehend, lehrte es den Gedanken einer einheitlichen

Menschheit, welche durch die gemeinsamen Schicksale des Sündensalles, der

Erlösung, des Weltgerichtes zusammenhing. Durch diesen Gedanken der

Solidarität der Menschheit in einem großen Jnteresse und seine Konsequenzen

hat die dürstige Annalistik des Mittelalters — wie R. Rocholl treffend

*) Vgl. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichts-

philosophie. Leipzig 1903, S. 27 s.
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hervorhebt — einen ideellen Vorzug vor den reichsten Werken des Altertums

voraus.*)

Mit dem Christentum tritt die allgemeine Menschheitsidee in die Welt

und damit erst ist die Möglichkeit einer Geschichtsphilosophie gegeben, deren

erstes System der große Denker des christlichen Abendlandes, St. Augustin,

in seinen 22 Büchern vom Gottesstaate zusammengestellt hat.

Was haben wir aber unter der Bezeichnung Geschichtsphilosophie zu

verstehen? Um eine genaue Desinition davon zu geben, müssen wir wohl zu-

erst mit der richtigen Bestimmung beider Bestandteile, Geschichte und

Philosophie, ins Reine kommen.

Die althergebrachte Desinition der sranzösischen Akademie über Geschichte:

I'Kistoire est le recit cls cKoses cli^ne» cke memoire, gehört heutzutage ge

wiß schon in die alte Rüstkammer. Man weiß, daß Geschichte, um ihrem

Namen zu entsprechen, alles umsassen muß, was der Mensch hier aus Erden

gewirkt und getan, mache es nun den Eindruck etwas Großartigen oder Klein

lichen, sei es heidenmäßig oder alltäglich, Außerordentliches oder Gemeines.

Geschichte ist, wie R. Flint bemerkt, all das, was der Mensch gedacht,

gelitten und vollbracht hat, das ganze Leben der Menschheit, der Entwicklungs

gang des ganzen Menschengeschlechtes**). Man wird also Carlyle in diesem

Sinne recht geben müssen, wenn er sagt, Geschichte ist nicht bloß das

geeignetste, sondern das einzige Studium und schließt alle anderen in sich.***)

Sollte man dies auch nicht im strengen Sinne als eine Desinition der Geschichte

gelten lassen, so ist es immerhin eine erhabene und wahrhast ideale Aus

sassung derselben, welche sie zum Vereinigungspunkte alles menschlichen Wissen«

machen könnte.

Am eingehendsten hat sich mit der Begriffsbestimmung der Geschichte

Bernheim in seinem wahrhast klassischen Werke besaßt. Die Geschichtswissen

schast — so lautet seine Desinition — ist die Wissenschast, welche die Tat

sachen der Entwicklung der Menschen in ihren (singulären wie typischen und

kollektiven) Betätigungen als soziale Wesen im kausalen Zusammenhange

ersorscht und darstellt.f)

,Das Amt der Historie soll also", wie auch L. v. Ranke betont, „nicht

sowohl aus die breite Sammlung der Tatsachen und ihre Aneinandersügung,

als aus deren lebendiges Verständnis gerichtet sein, indem sie uns erkennen

lehrt, wohin in jedem Zeitalter das Menschengeschlecht sich gewandt, was es

erstrebt, was es erworben und wirklich erlangt hat".^)

*) R. Rocholl, Die Philosophie der Geschichte. Göttingen 1878, I., s«. Ver-

gleiche Max Müller, Essays, II., 1869. S. b: „Jetzt - mit dem Christentume —

erst kann deshalb die philosophische Betrachtung der Weltgeschichte sich entwickeln.

Jetzt erst ist eine Philosophie der Geschichte der Menschheit möglich; denn ein Wort

tritt jetzt erst hervor, welches nimmer die Lippen des Sokrates, noch des Plato, noch

des Aristoteles überschritten hat, die Menschheit."

**) A. a. O., S. 8.

*'*) Carlyle, Über Geschichte. 18b3.

5) A. a. O., S. 6. In der Note bemerkt Bernheim: der Ausdruck

„kausal" ist nicht im Sinne mechanischer Kausalität gemeint.

tt) L. v. Ranke, Werke. XXIV, S. L84.
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Das eigentliche Objekt der Geschichtswissenschast ist demnach immer

nur der Mensch, und zwar insoweit er sich als vernünstiges, bewußtes Wesen

empsindend, denkend, wollend betätigt. Der Mensch, insoweit er lediglich Tier

ist, seine animalischen Eigenschasten machen noch nicht den eigentlichen Gegen

stand der Historie aus, weder soweit es die Entwicklung des einzelnen betrifft,

in anatomischer und physiologischer Hinsicht, noch, soweit es sich um die Ent

wicklung ganzer Völker und Raffen handelt, in anthropologischer Hinsicht.

Es kann dies alles zur Ergänzung und Beleuchtung der Geschichte dienen,

an und sür sich ist es aber nur sekundäres Material zum Ausbau der Geschichte.

„Die Geschichtswissenschast selbst" — so bemerkt serner Bernheim — „hat

es nur mit der kausalen Ersorschung und Darlegung der Entwicklung zu

tun, nicht mit den letzten Gründen; was das Substrat der Entwicklung

sei, welches die wirkenden Faktoren und Formen derselben, endlich auch, in

welchem Sinne die Entwicklung ersolge, ob im Sinne der Entartung oder

der Veredlung, dies und die damit zusammenhängenden Fragen gehören in

das Gebiet der Philosophie, speziell der Geschichtsphilosophie.*)

Damit wäre also die Ausgabe der Geschichtsphilosophie angedeutet. Sie

besteht in der Ergründnng der letzten Ursachen des geschichtlichen Werdens

sowie des teleologischen Endzieles dieses Entwicklungsganges. Versteht man nun

unter Philosophie die Erkenntnis der Dinge in ihren letzten und höchsten

Gründen oder, wie es anderen in gemäßigter Form beliebt, in den höheren

und allgemeinen Gründen oder als jene allgemeine Wissenschast, welche das

Erkennen aus seine Prinzipien zurückzusühren hat**), so muß bei der geschicht

lichen Betrachtung stets der Doppelblick des Jcmuskopses zur Geltung kommen,

da einmal die Gegenwart das Resultat der Vergangenheit und zugleich der

Ausgang der Zukunst ist. Es wird deshalb der Geschichtsphilosoph in seinen

Untersuchungen stets sowohl das Woher, wie auch das Wohin des mensch

lichen Entwicklungsganges in Betracht ziehen müssen. Hierin besteht eben das,

was Stessensen treffend als das Rätsel der Geschichte bezeichnet.***) Ein

wahrhast hohes, erhabenes Ziel, das edelste, was dem menschlichen Erkennen

vorgestellt werden kann. Sie ist also dazu berusen den Pope'schen Vorwurs

Hie proper Ztucl)' «f msnkinä is msn in Aussührung zu bringen.

Es haben sich aber in neuerer Zeit auch Stimmen erhoben, die da

behaupten, die Geschichtswissenschast und namentlich die Geschichtsphilosophie

sei an und sür sich ein Unding, eine wissenschastliche Unmöglichkeit. Die

Schwierigkeiten, die Schopenhauer vorgebracht hat, können zwar heut

zutage als überwunden betrachtet werden. Geschichte sei, so meint der Philosoph

des Pessimismus, ein Wissen, aber keine Wissenschast, denn in ihr gebe es

nur ein Nacheinander von Verschiedenheiten, kein Nebeneinander von Ähnlich

keiten, aus denen man Art- und Gattungsbegriffe abstrahieren könne. Die

*) Bernheim, a. a. O., S. 10.

**) Vgl. Mundts Dessinition in seiner Einleitung in die Philosophie. 1901,

S. 1<1: Philosophie ist die allgemeine Wissenschast, welche die durch die Einzelwissen-

schusten vermittelten Erkenntnisse zu einem widerspruchslosen System zu vereinigen

und die von der Wissenschast benützten allgemeinen Methoden und Voraussetzungen

des Erkennens aus ihre Prinzipien zurückzusühren hak.

*'*) Zur Philosophie der Geschichte. Basel 18S4.
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Voraussetzung Schopenhauers, es gebe in der Geschichte nur Singuläres,

nichts Allgemeines, mußte schon zu seiner Zeit gewagt erscheinen, kann aber

heutzutage als vollends veraltet gelten, da die rein soziologische Richtung

der Geschichtsauffassung im geraden Gegenteile die Geschichte zu einer puren

Abstraktion umgestalten möchte.

Ernsterer Natur sind die Bedenken Diltheys, die er gegen eine

Möglichkeit der Geschichtsphilosoph« erhebt. Was aber Dilthey mit Recht

bekämpst, das ist eigentlich jene naturalistische Auffassung der Geschichte und

Geschichtsphilosophie, die in dem ganzen Entwicklungsgang sowohl des einzelnen

Menschen wie auch des ganzen Menschengeschlechtes einen bloßen mechanischen

Prozeß erblickt. Es ist ganz richtig: werden mit Stuart Mill die Methoden

der Naturwissenschast ohne weiteres aus die Geisteswissenschast übertragen,

dann gibt es keine wahre Geschichtsphilosophie. Wäre — wie es Buckle

vorschwebt — das Hauptziel der Geschichtswissenschast, daß man die Gesetze

der Historik ersorschte, wie man die Gesetze der Astronomie und Physiologie

kennt, und dadurch in stand gesetzt werde, die Zukunst mit Genauigkeit

vorherzusagen,*) dann könnte man diese Geschichtswissenschast ebensowenig

Geschichtsphilosophie nennen. wie man die Astronomie, Physiologie und

Meteorologie an und sür sich nicht als philosophische Disziplinen betrachtet.

Geschichte wäre bei dieser Betrachtung allerdings nichts anderes als eine

Sammlung von Rechenexempeln und die Philosophie des Positivismus hätte

dabei nichts anderes zu tun, als dieselben je nach den Regeln der Regeldetri

oder der Gleichungen mit einer oder mehreren Unbekannten zu lösen.

Das ist aber eine höchst einseitige und unwürdige Auffassung von der

Ausgabe der Philosophie sowohl wie der Geschichte. Nimmt man ihnen die

belebende Seele weg, so sind beide nur eine tote Masse.

Es erübrigt uns noch die Frage zu erörtern, in welchem Verhältnisse

Geschichtsphilosophie und Soziologie zu einander stehen. Ein Teil der

modernen Soziologen meint, keinen begrifflichen Unterschied zwischen diesen

Wissenszweigen ausstellen zu müssen. Dies bemüht sich namentlich P. Barth

darzutun, der selbst seinem Werke den Titel gab : „Die Philosophie der Geschichte

als Soziologie". Er geht so weit zu behaupten: eine vollkommene Soziologie

würde sich mit der Geschichtsphilosophie ganz und gar decken, sie unterscheidet

sich schließlich nur noch dem Namen nach*"). Geschichte hat das Werdende,

Soziologie das Gewordene vor Augen.

Dies hängt sreilich mit der Desinition der Soziologie zusammen. Ver

steht man darunter mit Barth die Wissenschast der Veränderungen, die die

Gesellschast in der Art ihrer Zusammensetzungen erleidet, so decken sich die

Begriffe der Geschichtswissenschast und Soziologie so ziemlich.

Nach L. Stein aber wäre die Soziologie aus der Geschichtsphilosophie

hervorgegangen. Die Geschichtsphilosophie repräsentiert gewissermaßen den

metaphysischen Standpunkt, aus der sich unter der Herrschast des metaphysik

sreien Positivismus die Soziologie entwickelte.***)

*) A. a. O., 1. Band, 2. Abt , S. 301 (Note).

*') P. Barth, a. a. O., S. I«.

"**) Ludw. Stein, Die soziale Frage im Lichte der Philosophie. 2. Auslage.

Stuttgart 1903. S. 32 s.
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Diese Auffassung ist entschieden salsch. Erstens ist Soziologie weder

gleichbedeutend mit Geschichte noch mit Geschichtsphilosophie. Man mag

zwar der Soziologie verschiedene Desinitionen geben und dieser hybriden

Wortbildung einen engeren oder weiteren Sinn zuschreiben, gleichbedeutend

mit Geschichte wird man ihren Begriff nicht betrachten können. Sei es, daß

man sie mit Eleutheropulos als die Ersorschung des Zusammenseins von

Menschen auffaßt*), sei es, daß man mit Loria ihr als Objekt den einheitlichen

Ursprung der verschiedenen sozialen Erscheinungen, ihre gegenwärtige Ver

knüpsung, ihre Struktur und vollständige Entwicklung zuschreibt**), die

Soziologie als solche hat immer das Gewordene, die Historik aber das

Werdende vor Augen. Allerdings sollte die Soziologie die Geschichtswissenschast

sich zur Grundlage nehmen, was leider äußerst selten geschieht, so daß man

deshalb in den Werken der modernen Soziologen eher alles andere sindet

als wahre Historik. Dann kann man aber die Soziologie auch nicht schlechthin

mit der Geschichtsphilosovhie identisizieren.

Zur Heranbildung der Soziologie bedars es jedensalls einer philosophischen

Geschichtsauffassung. Die Soziologie als Gesellschastslehre kann ohne philo

sophisches Denken ebensowenig ihr Leben sristen wie die Historik. Doch wenn

wir auch L. Ward vollkommen beistimmen, daß man sich heutzutage klar

ist, daß Wissenschast nicht in der Anhäusung von Tatsachen, sondern in

der Entdeckung von Wahrheiten bestehe***), so müssen wir doch immer ihm

gegenüber an dem Unterschiede zwischen Wissenschast uud Philosophie als

Jnbegriff und Königin aller Wissenschasten sesthalten.

Wir glauben deshalb auch einen Unterschied zwischen Soziologie als

Gesellschastslehre und sozialer Philosophie oder Gesellschastsphilosophie statuieren

zu müssen. Das Verhältnis ist dasselbe wie zwischen Historik und Geschichts-

philosophie. Wie die Geschichte, so muß auch die Soziologie ihre Metaphysik

haben, welche sich zur Ausgabe vorsteckt, das soziale Rätsel zu lösen ; während

die pure Soziologie sich begnügt, die Regeln des gesellschastlichen Entwicklungs

prozesses sestzustellen, hat sich die soziale Philosophie nicht nur mit dem

mechanisch kausalen Zusammenhange der Entwicklungssormcn, sondern mit

den Urprinzipien der gesellschastlichen Ordnung und mit dem teleologischen

Endzweck des gesellschastlichen Lebens zu besassen. Freilich, wo man eine meta

physiksreie Philosophie betreibt, wird man es zu einer wahren Gesellschasts

philosophie eben so wenig bringen, wie man dort auch keine Geschichts

philosophie kennen will.

Der Berührungspunkte zwischen Geschichtswissenschast und Soziologie

gibt es daher unzählige. Die zwei Wissenszweige sind innig vereint und

sortwährend aus einander angewiesen. Die moderne Historik und Geschichts

philosophie ist in der Tat ihrer jüngeren Schwester in mancher Hinsicht zu

Dank verpflichtet und auch die Soziologie ist nur dann im stande, Gedeih

liches zu leisten, wenn sie sich der historischen Methode bedient.

*) Eleutheropulos, Soziologie. Jena 1904. S. L.

**) Vgl. Loria, Die Soziologie, ihre Ausgabe, ihre Schulen und ihre neuesten

Fortschritte, deutsch von A. Her,. 1901. S. 6.

***) l^estei. >VsrcI. Outlin« ok 8oci«lo^. dlew-VorK—l^oriäon 1904. preis«.
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Jedes soziologische System ist von der ihr zu Grunde liegenden Geschichts

aussassung bedingt und darum eben so viel wert wie seine Grundlage. Ist

die Geschichtsaussassung eine einseitige und schiese, so wird auch der ganze

soziologische Unterbau in« Wanken kommen.

Selbstverständlich muß bei einer rein naturalistischen Geschichtsauffassung

auch das soziologische System mit derselben Einseitigkeit behastet sein : es

soll nun unsere Ausgabe sein, die verschiedenen Systeme der Geschichtsphilosophic

und Soziologie einer Prüsung zu unterziehen. Bei dieser kritischen Umschau

wollen wir namentlich die Frage auswersen, ob es aus der Grundlage der

rein deterministischen Geschichtsauffassung überhaupt möglich sei, das Rätsel

der Geschichte und der Gesellschast zu lösen? Diesem Determinismus der

Geschichte steht die metaphysische Betrachtung derselben gegenüber, und insosern

der Determinismus der Geschichte zur Lösung der höchsten historischen und

soziologischen Fragen nicht ausreicht, wird man genötigt sein, die Berechtigung

der metaphysischen Geschichtsanschauung anzuerkennen, umsomehr, da es mittels

dieser ein Leichtes ist, die höchsten Probleme der geschichtlichen Entwicklung

und des gesellschastlichen Lebens zu beleuchten und in ihren Ursachen und

Endzwecken begreiflich zu machen.

Der geschichtliche Determinismus betrachtet alle menschlichen

Jnstitutionen und Betätigungen sowohl beim einzelnen Jndividuum als in der

Entwicklung des ganzen Geschlechtes als unbedingt notwendige Ergebnisse eines

natürlichen Prozesses, bei dem der sreie Wille absolut nicht in Betracht kommt.

Demzusolge kommt dem Menschen sowie dem Menschengeschlechte in der Geschichte

eine rein passive Rolle zu. Das menschliche Leben in seinem vollen Verlause

sowohl wie der ganze Entwicklungsgang der menschlichen Gesellschaft ist aus

bloßen sctus Kominis zusammengesetzt, dem sctus Kumsnus, der sreien und

bewußten Betätigung des Menschen, wird kein Platz eingeräumt.

So gleichsörmig auch dieser Satz von den mit Naturnotwendigkeit

wirkenden geschichtlichen und soziologischen Gesetzen seitens der Anhänger

der deterministischen Soziologie ausgestellt wird, sind die Ansichten über die

wirkenden Ursachen und bestimmenden Faktoren des Determinismus sowie

auch über die Art und Weise des Geltendwerdens der Determinanten sehr

verschieden. Es lassen sich aber die verschiedenen Theorien zur deterministischen

Erklärung des historischen Werdens und soziologischen Entwicklungsprozesses

in solgende drei Gruppen einteilen:

s) Die sogenannten mesologischen Theorien legen das Haupt-

gewicht aus die Wirkung des umgebenden Milieu, das wieder aus verschiedene

Weise in Betracht genommen werden kann, indem man als vorzugsweise

bestimmenden Faktor entweder a) die physisch-geographische Umgebung oder /?)

die anthropologischen oder Rasscneigenschasten der Völker oder schließlich die

Einwirkung der sozialen Umgebung betrachtet.

b) Die biologischen Theorien erklären den geschichtlichen Ent

wicklungsgang ausschießlich aus biologischen Gesetzen und betrachten die

menschliche Gesellschast als mehr oder weniger wirkliches Jndividuum höherer

Ordnung.
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c) Die sogenannte materialistische Geschichtsaussassung will

außer den von Naturkrästen bedingten wirtschastlichen Faktoren der menschlichen

Betätigung keine anderen gelten lassen.

s) Die melologllckev OKevkiev cker SellKicktsauffolluog.

Es entging nie der Ausmerksamkeit der Historiker, wie sehr nicht nur

der äußere Typus der Völker, sondern auch ihre psychischen Anlagen, Gebräuche

und Sitten, ihr Temperament und Charakter von den äußeren Umständen,

namentlich von den geographischen und klimatischen Verhältnissen, beeinflußt

werden können. Die großen Meister der Alten, Herodot, Xenophon, Tacitus

rechnen alle damit.

Es bedurste aber gewissermaßen des Fatalismus des Jslam, um diese

äußeren Beeinflußungen zu einem geschichtsphilosophischen System zu verarbeiten

und ihnen nötigenden, determinierenden Wert beizumessen. Jn diesem Sinne

saßt der arabische Historiograph des XIV. Jahrhunderts, Jbn Khaldun,

die Einwirkung des geographisch-klimatischen Milieus aus. Jn den Prolego-

menen zu seinem großen historischen Werke ist er bestrebt darzutun, in welch

innigem Zusammenhange die Bodenbeschaffenheit des Landes mit den Jn

stitutionen und Sitten der Völker stehe und wie sehr ihr Erwerbsleben oder,

wie man heutzutage sagen würde, ihre wirtschastlichen Verhältnisse davon

bedingt seien. Jbn Khaldun hat jedensalls eine scharse Beobachtungsgabe,

seinem Blicke entgeht kein Moment des gesellschastlichen Lebens, — wenn man

ihn aber zum ersten Gcschichtsphilosophen macht, so geschieht das im Jnteresse

der rein naturalistischen Geschichtsauffassung. Die metaphysische Geschichts

auffassung hat ihren Vater in St. Augustin, — die naturalistische in Jbn

Khaldun. Trotzdem wird man den tiesblickenden arabischen Geschichtsschreiber

noch nicht zu den Deterministen heutiger Prägung rechnen können; er über

schätzt zwar das Walten der Naturkräste im Gesüge der Weltgeschichte, macht

sie aber doch nicht zum einzigen Alleinherscher der Weltbühne.

Dasselbe läßt sich von Montesquieu und Herder behaupten. Der

- ersten betont zwar, er wolle die menschliche Willenssreiheit in der Darstellung

des geschichtlichen Entwicklungsganges bewahrt wissen, knüpst aber die politische

und bürgerliche Gesetzgebung so enge und organisch mit den klimatischen und

geographischen Verhältnissen zusammen, wie es in der Wirklichkeit kaum nach

weisbar, daß in diesem Sinne dem Menschen nur mehr eine passive Rolle

in der Geschichte zugeschrieben werden könnte. Das natürliche Milieu wirkt

zwar aus die gesellschastliche Tätigkeit des Menschen nur indirekt ein, es ist

aber dennoch der Boden, aus welchem Jnstitutionen, Gebräuche, Sitten, Gesetze

entwachsen*).

Auch Herder huldigt einer ziemlich deterministischen Ansicht über die

bestimmende Wirkung des Milieus, obwohl seine Geschichtsauffassung nicht

gänzlich des ethischen, idealistischen Momentes entbehrt. Seiner Anschauung

gibt vielleicht solgender Satz am bündigsten Ausdruck: „Keine Weltbegebenheit

steht allein da; in vorgehenden Ursachen, im Geiste der Zeiten und Völker

'> Lsprit <Zes l^ois., I. XIV — XVIII.
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gegründet, ist sie nur als das Zifferblatt zu betrachten, dessen Zeiger von

inneren Uhrgewichten gedreht werden".*)

Als eigentlicher Vater des naturalistischen Determinismus ist aber

Helvetius zu betrachten, der als Grundprinzip des historischen Werdens den

Satz ausstellt, der Mensch sei nur das, was die ihn umgebenden Gegenstände

aus ihm machen.*^)

Denselben Satz hat der sranzösiche Soziologe Mongeolle noch knapper

also sormuliert: I^e iniUeu tsir I'Komrae, — die Umgebung macht den

Menschen. So sehr auch der Mensch in seinem Tun und Lassen von der

Umgebung abhängig ist, so ist es doch salsch, diesen Satz ohne Einschränkung

zur Grundlage eines wissenschastlichen Systems der Soziologie und Geschichts

philosophie zu machen, wie dies von vielen der modernen Soziologen geschehen

ist. Die determinierende Wirkung der Umgebung nennt der Soziologe de Grees

die Mesologie d. h. die Lehre vom Milieu. Er unterscheidet zwar nur zwei

Elemente oder primäre Faktoren der Soziologie, welche demgemäß die historische

Entwicklung bedingen und hervorbringen, nämlich: territoriuin oder Boden,

und Bevölkerung oder Rasse***). Doch wird von anderen Soziologen noch ein

anderes Moment der Umgebung, das physische oder kulturelle Milieu heran

gezogen. Wir wollen deshalb im solgenden die einzelnen Arten oder Elemente

des Milieus der Reihe nach aus ihren determinierenden Wert prüsen, um

zu sehen, ob sie auch wirklich die exklusive Grundlage eines wissenschastlichen

Systems bilden können, das sich zur Ausgabe stellt, das Rätsel der Geschichte

und das Problem der Gesellschast zu lösen.

a) Die physische Umgebung.

Jn neuerer Zeit war es besonders Th. Buckle, der die Milieu-Theorie

im Sinne der physisch-geographischen Umgebung wieder in Schwung brachte und

damit den Charakter und die Denkart der Völker zu erklären versuchte.

„Wenn wir den physischen Wirksamkeiten nachsorschen, durch welche das Menschen

geschlecht am meisten beeinflußt worden ist," — so beginnt er das 2. Kapitel

des I. Buches seines Werkes, — „werden wir sinden, daß sie unter vier Ab

teilungen gebracht werden können, nämlich Klima, Nahrung, Bodenbeschaffenheit

und allgemeiner Eindruck der Natur, unter welch letzterem jene Scheinbarkeiten

zu verstehen sind, die, obwohl hauptsächlich dem Gesicht dargeboten, doch

durch das Medium dieses oder anderer Sinne die Jdecnverbindungen zuwege

gebracht und von daher in verschiedenen Ländern verschiedenen Gewohnheiten

und nationalen Denkens Ursprung gegeben haben". Es scheint, daß Buckle

unter den beeinflußenden Faktoren der geschichtlichen Entwicklung gerade diese»

allgemeinen Eindruck der Natur den ersten Platz einräumt, dieser wirke direkt

*) Ideen zur Phil. d. Geschichte. 2«. Buch, zu Ansang. Die innige Wechsel-

beziehung der Wissenschasten vom Wohnsitz und von den Schicksalen des Menschen-

geschlechtes hat er auch dadurch ausgedrückt, daß er die Geschichte eine sortlausende

Geographie und die Geographie eine stillstehende Geschichte nannte. Vgl. Barth,

a. a. O., S. 225.

**) l>Ious somme» uniquement ce aus nous tont le» obsetn qui nou» envi-

ronnent. De I'Lsprit, 1758.

***) Introcluction 5 Is Lociologie. IZruxeIIes— i3L6. I. vol., p. 46.
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aus die Einbildungskrast und sei darum Urheber mannigsachen Aberglaubens,

worunter Buckle sreilich alles Transzendentale rechnet. „Klima, Nahrung,

Bodenbeschaffenheit hingegen besitzen keinen direkten Einfluß dieser Art, allein

sie haben die wichtigsten Ergebnisse sür die allgemeine Organisation der

Gesellschast gezeitigt, aus denen viele der großen und augensälligen Verschieden

heiten zwischen Nationen erwuchsen, die östers grundlegenden Verschiedenheiten

der Rassen zugeschrieben werden. Diese drei physischen Mächte, nämlich Klima,

Nahrung und Bodenbeschaffenheit, d. h. was man unter der Bezeichnung der

physischen Geographie im weiteren Sinne begreist, wären im stande, viele

der Schwierigkeiten zu beseitigen, die das Studium der Geschichte verdunkeln.*)

Jn den Fußstapsen Buckles wandelt der Soziologe de Grces. Die

geographische Loge des Territoriums sei, so meint er, mit seinen Gestaltungen,

physischen, geologischen und chemischen Eigenschasten vor allen anderen bestim

mend sür die Entwicklung der Morphologie und der Struktur des gesell

schastlichen Organismus. Die Gesellschast lasse sich von diesem Milieu so

wenig trennen wie die Schildkröte von ihrem Gehäuse. Man kann sich ein

Territorium ohne Bevölkerung denken, aber kein Volk, das nicht unter dem

determinierenden Einfluß seines Territoriums stünde. Und dies geschehe mit

der satalistischen Notwendigkeit der allgemeinen Naturgesetze. Nach denselben

unabänderlichen Gesetzen entsprießen dem Erdboden nicht nur Gras, Blumen,

Gesträuche und Bäume, sondern auch die sozialen Tugenden wie Gerechtigkeit

und sittliche Ordnung. Deshalb sei die Physische Geographie die Grundlage

der Soziologie, wie die Geometrie diejenige der Naturwissenschasten ist**). Die

Beispiele jedoch, welche de Grees zur Stütze seiner kühnen und allzu apodiktisch

hingestellten Theorie ansührt, sind nicht gerade dazu angetan, dieselbe besonders

zu bekrästigen : Die Buchten und Seehäsen Griechenlands und der Türkei sind

an der östlichen Seite der Balkanhalbinsel, diejenigen Jtaliens an der westlichen

der apenninischen Halbinsel gelegen; diese Formation hätte die Richtung des

Kultursortschrittes notwendigerweise bestimmt, die Zivilisation hätte aus dieser von

der Natur vorgezeichneten Bahn von Klein-Asicn nach Jonien, und von dort

über Großgriechenland nach Gallien ihren Weg nehmen müssen. Die griechische

Geschichte soll ebensalls nur ein naturbedingtes Ergebnis der geographischen,

Lage und Bodensormation Hellas' sein; die Entwicklung der hellenischen Kultur

lasse sich nicht aus dem Volkscharakter und den Rasseneigenschasten erklären,

da die verwandten Stämme Jllyriens aus einer ziemlich tiesen Stuse des

Kulturlebens stehen blieben ; sie müsse demnach ein Produkt des Bodens sein.

Spanien blickt gen Westen; seine Flüsse sind wenig schiffbar und sein

Binnenland ist zum Verkehr weniger geeignet, es sei darum ganz naturgemäß,

daß seine Schiffer, die westliche Richtung nehmend, Amerika entdeckten.

Näher betrachtet sind aber alle diese Aussührungen de Greess nichts

mehr als wissenschastliche Spielerei. Wer etwas von Geschichte weiß, dem

entgeht <s nicht, daß die Entdeckung Amerikas mehr dem genialen Geiste

') A. a. O , S. S7s. Vgl. Jhering, Vorgeschichte der Jndoeuropäer. S. 270.

Jhering versteigt sich zur Behauptung. einzig die geographische. Umgebung habe Ein-

fluß aus den Charakter, so daß der Arier, nach Mesopotamien versetzt, e«

Semite geworden wäre und umgekehrt.

") A. a. O., S. 4S und 53.
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und der hartnäckigen Ausdauer des großen Genuesen zu verdanken ist als

der westlichen Lage Spaniens. Übrigens ist Portugal noch mehr und ganz

ausschließlich aus den Westen angewiesen, dennoch haben seine Schiffer zuerst

die südliche und dann über das Vorgebirge der guten Hoffnung die ent

schieden östliche Richtung eingeschlagen.

Ebensowenig stichhaltig ist die Behauptung de Greess, die tschechische

Nation verdanke ihr Fortbcstehen den sie umgebenden Gebirgszügen. Nun, wn

Böhmen kennt, der weiß auch, daß die deutsch-tschechische Sprachengrenze gerade

nicht mit diesen Randgebirgen Böhmens zusammensällt. Die politische Geschichte

belehrt uns übrigens zur Genüge, daß die sogenannten natürlichen Grenzen

ein ziemlich dehnbarer Begriff sind und daß es der Diplomatie schon öster

gelang, hier die Berge zu verschieben. Aus seiner eigenen Heimat hätte aber

de Grees wissen können. daß z. B. die Sprachengrenze zwischen den Romanen

(Franzosen und Wallonen) und Germanen (Flämen) durch gar keine geographische

Scheidewand angegeben wird.

Die äußerste Richtung kann aber in dieser Beziehung P. Mongeolle

vertreten*). Bei ihm ist der regierende Gott der Weltgeschichte das geographische

Milieu.

Er entthront zuerst Könige, Helden, Dichter und Denker, denn was

sie geleistet haben, ist eigentlich das Werk ihres Volkes. Aber auch dieses

ist im Grunde genommen nicht die wirkende Ursache der menschlichen

Betätigungen. Die letzte geschichtliche Macht ist nicht, wie manche meinen,

die Rasse, denn die Rasse selbst ist nicht Ursache, sondern Wirkung, und zwar

die Wirkung des Milieus, d. h. der äußeren Natur. Das Milieu wirkt aus

den Körper und aus den Geist des Menschen, doch aus verschiedene Weise.

Aber immer bleibt der Mensch ihm unterworsen in allen seinen Empsindungen

und Bewegungen, also im Denken wie im Handeln.

Wo eine Küste Bauholz bietet, entsteht Schissahrt, wo es sehlt,

entsteht keine. Die Wärme setzt das Nahrungsbedursnis herab. Daher das

Gesetz, daß die Zivilisation sich zuerst in den warmen Gegenden entwickelt

hat. Ein anderes sehr wichtiges Gesetz ist nach Mongeolle das „Gesetz der

Höhen" (loi cles sltitucles), daß nämlich im Lause der Geschichte die Stadt

immer mehr vom Berge in die Ebene hinunter gerückt ist, und das -Gesetz

der Breiten", daß die Zivilisation immer von den Tropen nach den Polen

gegangen ist. Das sind allerdings ganz willkürliche Verallgemeinerungen und

besten Falls halbe Wahrheiten.

Wäre dies physische Milieu ein so unbedingt bestimmender Faktor der

Geschichte und gesellschastlichen Entwicklung, dann müßte seine Wirkung auch

stets andauernd sein und dieselben Resultate hervorbringen.

Hat sich etwa die geographische Lage und Gliederung Griechenlands

geändert? Jst der Olymp und Jda zusammengestürzt? Gibt es keine Zephyre

mehr an den Gestaden Hellas' ? Wölbt sich kein Azurhimmel mehr über die

Gessilde des Peloponnes, daß dieser einst gottgesegnete Boden heute keinen

Homer, Pindar, Aeschylus, Sophokles, Phidias und Praxiteles hervorbringt?

Wo hat die Krast, die physische Macht des Milieus Jahrtausende hindurch

*) l^e problöme c!v I Kistoire. 1886.
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geschlummert, daß bis aus die neuesten Zeiten diesem klassischen Boden der

Kunst und Poesie nur wilde Früchte entsprießen konnten? Man wird also

wohl noch viel mächtigere Faktoren zu Hilse nehmen muffen, als es das

physische Milieu ist, um die Entstehung und Blüte der griechischen Zivili

sation und Kultur begreiflich zu machen.

Und wer würde dem kleinen, unansehnlichen, geographisch nicht besonders

bevorzugten Palästina als einem physischen Milieu die Rolle zumuten, die

es in der Kulturgeschichte sür alle Zeiten einnimmt? Wo sind hier die

physischen Mächte, welche die Riesengestalt eines Jsaias hervorbrachten?

Wo ist das Klima und die Bodenbeschassenheit, welche die Bibel erzeugten?

Was ist das sür eine, menschlich genommen winzige Bühne sür das Wirken

des Menschensohnes ? Warum konnte das benachbarte Syrien und Phönizien,

die in geographischer Beziehung noch manches voraus hatten und von einem

stammverwandten Volke bewohnt waren, nicht nur nichts Ähnliches, sondern

ganz Verschiedenes ins Leben rusen?

Renan hat es zwar versucht, die monotheistische Geistesanlage der

Israeliten und der Semiten überhaupt aus das geographische Milieu zurück-

zusühren. Die Semiten seien ursprünglich nomadische Völker der Wüste

gewesen und der eintönige, wenig Abwechslung bietende allgemeine Eindruck

der Wüste habe bei ihnen den mythologisierenden Hang nicht auskommen

lassen, es wäre also die Monotonie der Wüstennatur der Vater des

monotheistischen Gottesbegriffes. Nun, wie kommt es aber denn, daß dieser

monotheistische Zug gerade nur bei den Jsraeliten zur Herrschast gelangt,

während die nomadisierenden Araber als stete Wüstenbewohner bis zu

Mohammeds Zeiten arge Polytheisten waren und selbst heute noch unter dem

Deckmantel des Jslams eine ganz polytheistisch angehauchte Mythologie

pslegen ? Die umgebende Natur gibt allerdings dem Ausdruck des menschlichen

Gedankens eine andere Farbe, die Versinnlichung der Jdeen und Begriffe,

die allegorischen Ausdrücke und Redensarten, die nicht nur der poetischen

Sprache eigen sind, sondern den Stoff zu unserer alltäglichen Konversation

liesern, müssen sich selbstverständlich vor allem aus der Naturumgebung

ergeben. Das Kleid des Gedankens — wie des Körpers — muß sich den

klimatischen, physisch-geographischen Verhältnissen, dem Milieu anpassen, der

Gedanke selbst entsprießt dem Geiste.

Ja, selbst dort, wo es sich nicht um rein geistige Betätigung handelt,

sondern um Einrichtungen, denen eher ein politischer oder wirtschastlicher

Charakter anhastet, ist es ost nicht die geographische Lage selbst und allein,

welche die Entwickelung der Dinge mit sich bringt.

Es ist doch bekannt, daß Konstantinopel und Madrid ihr Emporblühen

dem Herrscherwillen verdanken, und wenn auch bei Neu-Rom die geographische

Lage mitbestimmend wirkte, daß es zum neuen Reichszentrum erkoren ward,

bei der Hauptstadt Spaniens kann niemand behaupten, sie sei mit ihrer

öden Umgebung und ihren ungesunden klimatischen Verhältnissen wie geschaffen,

Landeshauptstadt zu werden. St. Petersburg wurde durch den energischen

Willen Peters des Großen aus dem unwirtsamen, sumpsigen Boden wie

hervorgezaubert und neuestens hat der Kongreß der Vereinigten Staaten

Brasiliens den Beschluß gesaßt, ein neues Reichszentrum zu gründen.
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Man sieht also, daß bei dem Entstehen und Weiterentwickeln oder

eventuell auch beim Niedergange der Städte nicht bloß das geographische

Milieu als bildender Faktor in Betracht kommt, sondern auch das ziel

bewußte, menschliche Handeln.

Allerdings ist das physische Milieu die Vorbedingung gewisser Ent

wicklungen, aber keinessalls eine mit Notwendigkeit wirkende Kraft. Durch

die geographische Umgebung können sich gewisse Anlagen heranbilden, es

hängt aber immer von der Geistestüchtigkeit und Arbeitskrast des Menschen

ab, ob diese zur Geltung kommen.

So war man srüher gewohnt, die assyrisch-babylonische Kultur dem

Doppelstrome Tigris-Eusrat und die ägyptische dem Vater Nil zuzuschreiben.

Die neuestcn archäologischen Entdeckungen haben aber nachgewiesen, daß da4

Zweistromland vor seiner Ansiedelung durch die Sumcro - Attader eine

ähnliche dürre Öde war, wie es eine solche jetzt wieder geworden ist, nud

daß es seine einstige paradiesische Fruchtbarkeit dem genial durchdachten

Bewässerungs- und Kanalisationssystem verdankte, welches diese praktisch an

gelegte Rasse mit Fleiß und Ausdauer ins Leben gerusen hatte.

Nicht anders erging es dem Nilgestade. Auch hier war es ein sindiges

Volk, welches die periodischen Überschwemmungen des Flusses benutzte, um

das Wasser durch zahllose Kanäle weit und breit ins Land hinabzutreiben

und so durch den alljährlichen Schlammabsatz der Wüste einen meilenbreiten

blühenden Garten abzuringen.

Es ist also nicht das Milieu, welches an und sür sich das Volk und

dessen Jnstitutionen hervorrust, sondern das Volk kann sich sein Milieu

schaff:n oder doch umgestalten. Das ist eben der Unterschied zwischen Tier

und Mensch: das erstere paßt sich der Umgebung an, der Mensch kann die

Umgebung sich anpaffen.*)

Damit will selbstverständlich nicht gesagt sein, daß der Mensch als

Jndividuum und Gesellschast von seiner physischen Umgebung unabhängig sei.

Wir wollen die physischen Faktoren der geschichtlichen Entwicklung nicht im

mindesten ignorieren und hoffen sogar von einer gewissenhasten anthropo-

geographischen Untersuchung, wie sie namentlich F. Ratzel eingeleitet und

systematisch durchgesührt hat, die Erklärung manches historischen Problemes.

Es ist unstreitbar, daß die natürliche Umgebung sowohl den Körper wie die

Seele beeinflussen kann. Es gibt demnach physiologische Wirkungen, wie

z. B. die erschlaffende Wirkung des Tropenklimas, und psychische, wie

z. B. die Wirkung der Naturszenerie aus die Phantasieanlage. Es kann

die physische Umgebung den Willenshandlungen des Menschen gegenüber hervor

rusend, anregend oder hemmend und einschränkend wirken, wie z. B. im

ersten Sinne die Meeresnähe die Handelsunternehmungen sördernd beeinflußt,

trennende Gebirge aber dem Verkehr der Völker hemmend oder doch er

schwerend entgegentreten.

Doch bemerkt selbst Ratzel diesbezüglich sehr treffend, man dürse nicht

vergessen, daß die menschliche Seele kein flacher Spiegel ist, der die erhaltenen

Eindrücke mit passiver Unmittelbarkeit wiedergibt, daß vielmehr ganz die-

*) Vgl, ^VsriZ, Outlinen ok Lociolo^x> S. 91. l'Ke environment trsnskorms

tne snimsl, «Kile man trsnstormn environment.
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selben Naturbedingungen aus verschieden veranlagte Menschen und Menschen -

gruppcn die denkbar verschiedensten Wirkungen ausüben. Ein Strom, der

sür ein träges Volk eine Grenzlinie bildet, vermag sür ein entschlossenes

keine Schranke zu sein, — ja, er kann ihm sogar als verbindender Verkehrs

weg dienstbar werden.*)

Man kann also das physisch-geographische Milieu nicht als einen im

deterministischen Sinne bestimmenden Faktor der geschichtlichen Entwicklung

anerkennen. Das Milieu ist gewissermaßen nur das Rohmaterial, das aller

dings zum Baue notwendig ist, aber den Ausbau selbst nicht verrichtet.

Es bleibt immer die geistige und intellektuelle sreie Menschennatur, welche

den sozialen Ausbau nach vorgesaßtem Plan und sich einstellenden Bedürsnissen

zielbewußt zur Aussührung bringt. Die Wirkungen des Milieus sind dabei

nichts anderes als der Baustein in der Hand des Baukünstlers, dem dieser eine

beliebige Gestalt gibt und den er an einem beliebigen Orte dem Baue einsügt.

Es muß also jedessalls etwas Höheres die Geschichte des Menschen

geschlechtes bestimmen als die bloßen Eindrücke der natürlichen Umgebung,

über welche der Mensch umsomehr Herr werden kann, je höher er aus der

Stuse der kulturellen Entwicklung steht.**)

/?) Die Rasse als soziologischer Faktor (ethnologische Theorie).

Jn Anbetracht der Haltlosigkeit der Milieu-Theorie wird uns von

anderer Seite zur Lösung der geschichtsphilosophischen und soziologischen Grund

probleme die Rasse als alles enträtselnder Schlüssel dargeboten. Die Ethno

logie und Anthropologie soll uns im Wirrsale der geschichtlichen Entwicklung

als Ariadnesaden dienen, der Rassencharakter alle Erscheinungen der Welt

geschichte erklären. Allerdings sind die Völker der Erde körperlich und geistig

sehr verschieden veranlagt, was nicht ohne Einsluß aus die verschiedenartige

Gestaltung ihrer Jnstitutionen, Sitten und Gebräuche bleiben kann.

Besonders hervorgehoben als im Sinne des Determinismus bestimmender

Faktor wurde aber der Rassencharakter von dem sranzösischen Kritiker und

Literarhistoriker HippolytTaine. Obwohl auch er gleich Buckle die Kulturen

aus dem Boden erwachsen läßt, betrachtet er doch die Rasse als den ersten

und stärksten der drei Faktoren sür die Taten und Schicksale eines Volkes

und sucht an einzelnen Kunstepochen zu erweisen, wie der spezisische Rassen

charakter bei ihren Schöpsungen mitgewirkt habe. Die anderen beiden Faktoren

sind ihm das Milieu, welches einerseits durch die Natur, andererseits aber

durch die Menschen der Umgebung gebildet wird, und dann dasjenige, was

er mit einem der Mechanik entliehenen Terminus le moment, d. h. die

erworbene Geschwindigkeit, nennt. Bei Taine bezeichnet dies die durch die

bisherige Entwicklung gegebene notwendige Richtung, der das Neue sich ansügen

oder wenigstens teilweise anpassen muß.***)

*) F. Ratzel, Anthropo-Geogravhie. S. 50, 52, 62.

**) Vgl. Ritter, Erdkunde: „Das Menschengeschlecht wird immer sreier von

den Banden der Naturgewalten, der Mensch immer mehr von der Erdscholle, die

ihn geboren, entsesselt." Vgl. Rocholl, a. a. O., S. S17.

***) Vgl. U. I'sine, ttisloire c!e Is litersture snglsise, I. ?sris i86z.

E. XXII—XXXIII und desselben PKilosopKie äe I'srr, ?sris 1885. 2 vol.

Di» Kultur. VI. Jahrg. «. Heft. kl«».) 10
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Es gibt in den Aussührungen Taines viele geistreiche Bemerkungen

und manch Anregendes, aber auch viel Widerspruchvolles und Wirres. Bald

erklärt er die Grundverschicdenheit der romanischen und der germanischen

Kulturen aus der grundverschiedenen Veranlagung der betreffenden Rassen, —

bald sührt er diese Rasseneigenschasten wiederum aus ein romanisches — südlich

klares — und ein germanisches — nordisch-nebelhastes — Milieu zurück, ohne

indessen der Wechselbeziehung von Rasse und Milieu tieser aus den Grund

zu gehen. Hier meint er, das italienische Volk habe seinen Schönheitssinn

und seine künstlerische Kultur dem Umstande zu verdanken, daß es das Glück

gehabt, „nicht germanisiert", d. h. nicht in dem Matze wie die übrigen

Völker Europas von den nordischen Einwanderern unterdrückt und umge

wandelt zu werden; dort erklärt er wieder den Charakter der Niederländer

aus der Natur ihres „Schwemmlandes", aus dem die ganze Wesensart dieses

Volkes mit seinen körperlichen und geistigen Eigenschasten und der sich daraus

ergebenden Form des Kulturlebens herauswächst.*)

Das Höchste in derartiger Geschichtsmacherei hat aber unzweiselhast

Gras Gobineau geleistet. Nach Gobineau ist die einzige bestimmende Krast

der Weltgeschichte eigentlich eine Rassenchemie, — wie er sich ziemlich drastisch

ausdrückt, — Fortschritt und Niedergang der Völker und Staaten ist das

Resultat der Reinheit bez«. Mischung der Rassen. Gobineau unterscheidet

drei Menschenrassen. Die weiße, durch Schönheit, Geist und Krast aus-

gezeichnet, ist am wenigsten sinnlich angelegt und schätzt allein nach Gebühr

das Leben und die Ehre. Die gelbe Rasse ist männlich, d. h. von krast

vollem Willen wie die Weißen, aber gänzlich utilitarisch, d. h. aus den

materiellen Vorteil gerichtet, in Begierden mäßig, weder nach der Höhe noch

nach der Tiese strebend. Die schwarze Rasse ist weiblich, d. h. willensschwach

und sinnlich, aber ästhetisch begabter als die gelbe und sogar als die weiße

Rasse. Nun diese drei : weiß, gelb und schwarz sind die Farben, mit welchen

die Phantasie Gobineaus sich die Weltgeschichte in verschiedenen Mischungen

und Nuancen ausmalt.**) Zur Charakterisierung seines Versahrens dürste es

genügen, hier anzusühren, wie er das Entstehen der griechischen Kultur ent

rätselt. Die Griechen, aus der arischen Urheimat in die östlichste der

europäischen Halbinseln ausgewandert, vermischten sich im Norden mit den

Ureinwohnern dieser Halbinsel, die zum sinnischen Volksstamme, einer Varietät

der gelben Rasse, gehörten; im Süden aber mit den Semiten, einem aus einer

Kreuzung von Ariern und Negern entstandenen Mischvolke. Aus dem semitischen

Zusatze, indirekt also aus dem Negerblute, entsaltete sich die künstlerische

Begabung der Hellenen.

Es würde sich kaum lohnen, die kühnen Umschweise Gobineaus zu

berücksichtigen, hätte er nicht Schule gemacht. Unter den Anhängern dieser

Schule ragt besonders hervor H o u st o n Stewart Chamberlain, der in

seinem geistvollen und anregenden, aber viele halbe Wahrheiten und oberflächliche

Behauptungen enthaltenden Werke „Die Grundlagen des XlX. Jahrhunderts"

') Vgl. H. Driesmans, Rasse und Milieu. Berlin 1902. S. 165 ff.

**) I^e Ovinte cle Oobinesu, Lsssi sur I'inößsliti äes rsces. ?nris, 2 vol.

1SS4. Vgl. Barth, a. a. O., S. 236 ff.
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einen geschichtsphilosophischen Überblick bieten will. Die geschichtlichen Ereignisse

und den sozialen Entwicklungsgang der Völker erklärt sich Chamberlain ebensalls

aus den Eigenschasten und dem Charakter der reinen oder gemischten Raffe.

Unter dem Begriffe Rasse versteht er die angeerbte physische und damit zugleich

die moralische Struktur des Menschen.

Dieser Rasscngeist oder Massencharakter schalte und walte nun in der

Weltgeschichte als eine blinde, unbewußte Macht. Alle großen und dauernden

Umwälzungen im Leben der Gesellschast haben „blind" stattgesunden. Eine

außerordentliche Persönlichkeit, wie z. B. in unserem Jahrhundert die Napoleons,

könne irresühren, und doch erscheint gerade sie bei näherer Betrachtung als

ein blind waltendes Fatum. Die Lebenstat eines solchen Mannes sei am

engsten verwachsen mit dem Nationalcharakter des gesamten Volkes, mit seinen

Eigenschasten und seinen Fehlern ; ohne ein sranzösisches Volk kein Napoleon.*)

Ja Chamberlain geht so weit, daß er die Rasse personissiziert, sozusagen ver-

göttert. „Die Tuche seines Stammes" — so sührt er aus — „weicht nicht

von seiner Seite (nämlich desjenigen, der reine Rasse besitzt); sie trägt ihn,

wo sein Fuß wankt, sie warnt ihn, wie der Sokratische Daimon, wo er im

Begriffe steht, aus Jrrwege zu geraten, sie sordert Gehorsam und zwingt ihn

ost zu Handlungen, die er, weil er ihre Möglichkeit nicht begreist, niemals

zu unternehmen gewagt hätte."**)

Ja Chamberlain versteigt sich sogar zur Behauptung, Jesus Christus

könnte nicht jüdischer Abstammung sein, der Jdealismus seiner Lehre, in

grellem Widerspruch mit dem Materialismus der Juden, hätte einen arischen

Charakter.***) Das heißt doch wohl, die Geschichte aus den Kops stellen.

Aus diese Weise ist es jedensalls leicht, Geschichtsphilosophie zu treiben ; man

macht sich ein System und alles, was nicht hineinpaßt, wird einsach über

Bord geworsen, sei es nun noch so klar und historisch erwiesen.

Glücklicherweise sind aber derartige künstliche Systeme so einseitig, daß

sie von selbst ihr Gleichgewicht verlierend zusammenstürzen; man braucht sie

gar nicht zu berühren. Chamberlain kommt selbst des österen in die Lage,

seine Raffentheorie abzuleugnen. Er selbst bedauert, daß, wo der abstrakte

Götzendienst der Araber Fuß gesaßt habe, jede Möglichkeit der Kultur schwand

und daß edle Menschenrassen (wohl Arier) durch das semitische Dogma des

Materialismus sür immer entseelt und aus dem „ins Helle strebenden

Geschlecht" ausgeschlossen wurden.f)

Kann das religiöse Denken und die Weltanschauung von einer Rasse

aus die andere übertragen werden, so kann das nicht der eigentlichen Raffen

eigenschast angehören. Auch bei Napoleon, der, italienischem Geblüte ent

stammend, durch das sranzösische Volk ein Napoleon ward, können wir ersehen,

daß dasjenige, was Chamberlain und andere sür Rasseneigcnschasten, Volksgeist

*) Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. München 1901. S. 23.

**) Ebd., S. 272.

***) Ebd., S. 21«.

1.) Ebd., S. 25S. Vergl. auch S. 18, wo er sich beklagt, daß wir den in

unseren Herzen sprudelnden Quell verstopst und uns abhängig gemacht hätten von

dem spärlichen brackigen Wasser, das die Wüstenbeduinen aus ihren Brunnen ziehen.

10*
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und Stammescharakter halten, vielsach nicht ererbt und angeboren, sondern

anerzogen wurde.

Außerdem aber ist dieser Begriff Raffe, wie er von unseren Soziologen

genommen wird, etwas ziemlich Unbestimmtes, ein plastisch bewegliches Wesen —

wie Chamberlain sagt —, und dürste gerade darum ein so geeignetes Mittel

zu phantastischen Geschichtskonstruktionen hergeben. Es ist darum auch

Chamberlain aus diese Weise gelungen, gerade das Gegenteil dessen heraus

zuklügeln, was Taine über den italienischen Volkscharakter behauptet hatte.

Während dieser meint, die künstlerische Veranlagung des italienischen Volkes

sei dem Umstande zu verdanken, daß es weniger als die übrigen romanischen

Völker germanisiert worden sei, erblickt jener die Ursache des raschen Emvor-

blühens der Kunst und Wissenschasten in Jtalien während der Renaissance

im Germanentum. Dieses heute nur mehr in jenen prächtigen, gigantischen

Typen sortlebende italienische Germanentum, wie wir sie unter unseren Bahn

arbeitern zu sehen bekommen, habe seinerzeit einen Raffael, Tizian, Galilei,

Savonarola u. s. w. hervorgebracht.*)

Aus diesem vagen und schwankenden Begriffe des Raffencharakters

erklärt es sich, daß man uns eine Desinition desselben schuldig blieb und

auch voraussichtlich schuldig bleiben muß.**) Denn wenn Chamberlain meint,

die Menschenrassen seien trotz des breiten gemeinsamen Untergrundes von

einander in Bezug aus Charakter und Anlagen und vor allem in Bezug aus

den Grad der einzelnen Besähigungen so verschieden wie Windhund, Buldogge,

Pudel und Neusundländer/**) so ist dieser Vergleich nicht nur undelikat,

sondern auch salsch und unrichtig zu nennen.

Es ist nämlich zu bemerken, daß bei den, Menschen Raffe im

physiologischen Sinne und Rasse als Jnbegriff der geistigen und seelischen

Charakterzüge nicht zusammensällt. Man kann wohl die Menschen nach

physischer Beschaffenheit, Körperbau, Schädelsormation, Gesichtsindex, Haar

qualität, Hautsarbe u. dgl. in Raffen klassisizieren, es wird auch keine

Schwierigkeit bieten, nach der äußeren Erscheinung den arischen, semitischen,

den Neger- und Jndianertypus von einander zu unterscheiden. Etwas ganz

anderes ist es aber, die geistigen Eigenschasten dieser Raffen zu bestimmen ;

es dürste kaum jemandem gelingen, eine allgemein giltige Rassencharakteristik

zu geben, welche z. B. sür alle Arier, Neger und Jndianer Geltung hätte.

Jn Bezug aus die geistigen Eigenschasten und Fähigkeiten sollte man

eher von einem Volks- und Stammescharakter sprechen als vom Rassen-

charakter. Wird dieses Wort „Rasse" von unseren Geschichtsphilosophen

gebraucht, so hat es in der Tat eine viel engere Bedeutung als in der

Anthropologie und Physiologie. Taine und Chamberlain sprechen von einer

germanischen, romanischen, keltischen und anglosaxonischen Rasse, was aber

") «. a. O., S. 6S7 s.

Vgl. Chamberlain, S. 290 : „Ohne mich um eine Desinition zu kümmern,

habe ich Rasse im eigenen Busen, in den yochtaten des Genies, aus den glänzenden

Blättern des Menschengeschlechtes nachgewiesen." Das, dieses Nachweisen kein wissen-

schastliches ist, ergibt sich aus den angesührten Beispielen von selbst.

—) A. a. O., S. 26ö.
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nicht im physiologischen Sinne genommen werden dars. Dann ist auch das,

was man Rasseneigenschasten, Rassencharakter, Rassenseele nennt, etwas ganz

Abstraktes, eine Verallgemeinerung der individuellen Eigenschasten, die bei

weitem nicht so saßbar, in die Augen springend, so permanent ausgeprägt

und den einzelnen Jndividuen anhastend sind wie der physiologisch-anthropolo-

gische Rassentypus. Spricht man z. B. vom italienischen Volkscharakter,

so denkt man sich darunter eine gewisse künstlerische Veranlagung und ein

lebhaftes, leicht erregbares Temperament. Und doch will damit niemand

behaupten, es könne derjenige kein echter Jtaliener sein, der sür die Kunst

in irgend einer Gestalt keinen Sinn hat oder der ruhigen Gemütes in

behäbigem Gleichmut sein Leben sristet. Den Orientalen, namentlich den

Türken, stellt man sich gewöhnlich als einen Menschen vor, dessen Gleichmut

nichts so leicht aus der Fassung bringen kann, dessen höchstes Gut wohl

die Gemütlichkeit ist, der aber bei Leid und Freud stets nur sein „Maschallah"

wiederholt. Das sind aber alles nur allgemeine Umrisse und es wäre

arg gesehlt, wollte man diesen Maßstab an jeden Türken anlegen. Rühmt

man den alten Griechen und den modernen Deutschen einen Hang zum

abstrakten Denken und zur inneren Einkehr nach, so ist damit noch bei

weitem nicht gesagt, jeder Hellene sei geborner Philosoph gewesen und

jeder Deutsche bringe das Zeug zu einem Kant, Schelling, Fichte, Hegel

oder Nietzsche schon als väterliches oder mütterliches Erbteil mit sich.

Es ist aber mit den Tatsachen der Geschichte noch weniger vereinbar,

wenn man den Volkscharakter ohne weiteres in direkten Zusammenhang mit

den anatomischen und physiologischen Rasseneigenschasten bringt, als wäre

jener ein einsaches Produkt der letzteren.*) Die Unzulänglichkeit dieser Aus

sassung wird am evidentesten durch den Umstand dargetan, daß der Volks-

charakter viel weniger eine konstante Größe ist als der physiologische Rassen-

typus. Dieser letztere zeigt sich, namentlich bei Völkern mit sast exklusiver

Jnzucht, in einer wunderbaren Beharrlichkeit. Ein wahrhast klassisches Beispiel

kann dazu das jüdische Volk abgeben. Wir haben in den ägyptischen Denk

mälern Abbildungen von Jsraeliten aus der vormosaischen Zeit, in den

assyrischen aus der Periode der Könige, aber überall begegnen wir demselben

sest ausgeprägten und unverkennbaren Typus, der nicht nur als semitisch im

allgemeinen, sondern speziell als die jüdische Nuance desselben bezeichnet

werden muß und der im großen und ganzen auch heutzutage noch derselbe

geblieben ist. Und doch hat sich Denkart, Lebensweise und Gesittung dieses

Volkes im Verlause der Jahrtausende sehr verändert und man wird sich

kaum vorstellen können, daß der Volkscharakter der nomadisierenden Stämme

der Kinder Jsraels, der prunkliebenden Juden zur Zeit Davids und

Salomos, des kriegerisch gestimmten Volkes der Makkabäerzeit und der Merkantil

juden gegenwärtiger Zeiten stets derselbe geblieben wäre. Chamberlain will

wohl einen gewissen materialistischen Hang als alle Jahrtausende hindurch

sortbestehenden Charakterzug der semitischen Völker im allgemeinen entdeckt

haben. Und doch haben bei den Völkern dieses Stammes so viele Welt-

°") O. l^e öon, !>«is psvcnoloziques cle l' Evolution cjes ?euples. ?sris i895.
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anschauungen, wie sie die jüdische, heidnisch-polytheistische, christliche und

mohammedanische Religion repräsentieren, Platz gesunden, ja selbst aus ihnen

ihren Ausgang genommen.

Andere Beispiele der Beharrlichkeit des Rassentypus weist das Volk

Ägyptens und Mesopotamiens aus, dessen Nachkommen, obwohl viele Jahr

hunderte hindurch unterdrückt und in ihrem selbständigen Volkstum vernichtet,

doch noch immer jenen Typus bewahrt haben, der uns in der Pyramiden-

zeit und in den assyrisch-babylonischen Denkmälern entgegentritt; vom Geiste

des altägyptischen und altassyrischen Volkes wird man unter diesen späten

Repräsentanten der einst herrschenden Nationen kaum etwas vorsinden. Ja,

man könnte sagen, daß man unter den Einwohnern Jtaliens viel mehr der

altrömischen Typen und Physiognomien antresse als den altrömischen Geist,

der mit seiner etwas praktisch utilitaristischen Richtung eher dem modernen

anglosaxonischen Charakterzug ähnlich sieht als dem italienischen.

Es kann sogar unter Umständen vorkommen, daß sich der Volkscharakter

binnen kurzem umändert. Aus den wutschnaubenden und prahlerischen

„Helden" der Convention und der lerreur hat das stramme Regiment

Napoleons zahme und gesügige Spießbürger gemacht, und es klingt wirklich

lächerlich, wenn Le Bon die Sache sich so zurechtlegen will, daß er annimmt,

bei diesen Riesen der „Convention", die ganz Europa die Front boten, seien

durch die außerordentlichen Verhältnisse potentielle Charakterzüge (possibilires

csrsctsre) zur Geltung gekommen, welche allen übrigen Volksgenossen

gemein seien, aber unter gewöhnlichen Verhältnissen sich in einem gewissen

Schlummer besinden.*)

Es ist darum wissenschastlich unstatthast, die historischen Ereignisse

und gesellschastlichen Jnstitutionen einsach aus dem Rassen- oder Volks

charakter herzuleiten und diesen als hauptsächlich determinierende soziale Krast

zu betrachten. Damit soll der Einfluß des Volkscharakters aus die Gestaltung der

Dinge und Entwickelung der Jnstitutionen nicht in Abrede gestellt werden.

Nur als allein oder hauptsächlich wirkende Ursache kann er nicht gelten.

Man nehme einmal die sranzösische Revolution; kann man diese einsach als

das Resultat des sranzösischen Volksgeistes hinstellen? Sie wurde vielmehr

durch religiöse, wirtschastliche, kulturelle Verhältnisse vorbereitet, herangereist

und schließlich zur Explosion gebracht, aber an den einzelnen Erscheinungen

erkennt man ganz gut das sranzösische Kolorit. Die sozialen Verhältnisse

Frankreichs im 18. Jahrhundert hätten auch manch noch so zahmes Volk

zur Revolte gesührt, daß sich aber die Szenen dieses Dramas mit einem

so wechselvollen, unstäten Temperament abspielten, das hängt allerdings mit

dem Jmpressionen leicht zugänglichen Grundcharakter der sranzösischen Nation

zusammen. Kurz, man dars zwar die Entsaltung des Volkscharakters und

der nationalen Eigenschasten in der Entwickelung des Volkslebens nicht unter

schätzen, aber umsoweniger ist es gestattet, diese überschätzend sür den Haupt-

quell des historischen Stromes zu halten.

A. a. O., S. 2«.
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7) Das psychologische und soziale Milieu.

Aus dem Vorhergehenden leuchtet es wohl ein, daß das geographische

und ethnische (Rassen-) Milieu auch von den einsichtsvolleren Deterministen

nicht sür hinreichend gehalten werden konnte, als alleiniger Faktor der historischen

Ereignisse zu gelten.

Man hat darum noch ein anderes Milieu als geschichtlich-sozialen

Faktor anerkannt ; es ist dies die Wirkung der sozialen Umgebung des Menschen,

welche durch die religiösen, nationalen, ethischen und kulturellen Anschauungen

sein Tun und Handeln determinierend beeinslußt.

Ein besonderes Gewicht wird aus diesen Faktor — der so ziemlich

dem gleichkommt, was Taine die erworbene Geschwindigkeit oder Energie

sie Moment) nennt — von Le Bon, Rene Worms, O. Stoll, Ratzenhoser

und Gumplowicz gelegt.

Der Mensch stünde ihren Aussührungen gemäß unter der sortwährenden

nötigenden Suggestion seiner Mitwelt, was wohl am knappsten und bündigsten

Gumplowicz in dem Satze zum Ausdruck bringt: „Was im Menschen denkt,

das ist gar nicht er, sondern seine soziale Gemeinschast"*).

Der Mensch besinde sich demnach unter einer sortwährenden Suggestion

seiner sozialen Umgebung, er stehe insolgedessen unter dem Einslusse

psychischer Reize, deren Wirkungen das ausmachten, was man Völkerpsychologie

nennt. Doch hat es die Völkerpsychologie — so sührt O. Stoll aus — durch

aus nicht bloß mit Völkern zu tun und nicht nur diese haben den Gegen-

stand völkerpsychologischer Betrachtung zu bilden Ganze Reihen psychologischer

Erscheinungen lassen sich am einzelnen Jndividuum beobachten, die als völker-

psychologische zu betrachten und zu behandeln sind, da sie die Folge von

Einwirkungen sind, welche seine homopsychisch organisierten Mitmenschen beständig

aus das Jndividuum ausüben. Seine „religiösen" und „ethischen" An

schauungen, seine Auffassung seiner Stellung im ethnischen Verband, seine

ästhetischen Begriffe und anderes mehr sind völkerpsychologische Erscheinungen**).

Bei dieser Betrachtung hat man aber den großen Fehler begangen, in dem

Verlause psychischer Prozesse etwas rein Mechanisches, nach zwingenden Gesetzen

von Ursache und Wirkung sich Vollziehendes zu erblicken. Der Mensch als

Jndividuum wäre dann ein rein passives Wesen, das im Kollektivbegriffe des Volkes

ausgeht, ein Tropsen im Ozean, der durch seine Nachbartropsen vermittelst

der Kohösion nach physischen Gesetzen aus- und niedergetrieben wird. Bezeichnet

man die von den Mitmenschen kommende psychische Anregung als Suggestion, —

wie das z. B. Stoll tut, — so dars man nicht vergessen, daß dieses Wort

eine sehr vielsache Bedeutung haben kann. Man wird nichts einzuwenden

haben, wenn man der Lautsprache, den Geberden, ja selbst dem geschriebenen

Wort eine suggestive Krast zuschreibt, und in einer hinreißenden Rede, welche

die Vernunst überzeugt und die Herzen bewegt, liegt allerdings viel Suggestion,

ober es besteht ein wesentlicher, nicht nur quantitativer, sondern auch qualitativer

*) Gumxlowicz, Grundriß der Soziologie. 1885. S. 167.

^) O. Stoll, Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie. Leipzig
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Unterschied zwischen einer derartigen Suggestion und jener, welche bei ab

normalen, gewissermaßen pathologischen Zuständen während oder nach der

Hypnose aus dem Menschen ein willenloses Werkzeug des sremden Willens

machen.

Die Predigt eines Petrus von Amiens oder St. Bernhard mögen

manches beigetragen haben, daß die Ritter Westeuropas das Kreuz anhesteten

und in den sernen Osten zogen, um das durch Leben und Tod des Erlösers

geheiligte Land aus der Macht der Ungläubigen zurückzuerobern. Aber in

die Hypnose gerieten sie nicht und willenlos haben sie auch nicht gehandelt.

Jahrelang ausgeübte Ungerechtigkeit und Unterdrückung können wohl

nicht nur einzelne, sondern auch ganze Volksmassen zur Empörung bringen,

ihr ethisches Gesühl schwächen und sie zu Exzessen sühren; Furcht und

Schrecken können die rein animalischen Triebe zum Vorschein kommen lassen,

aber der Mensch verhält sich doch diesen gegenüber als nicht rein passiv, er

kann ihrer, sosern sie ihm das Bewußtsein nicht rauben, — wie dies even

tuell bei einer plötzlich eintretenden Panik der Fall sein mag, — immer

Herr werden. Auch die öffentliche Meinung, die Gebräuche und Sitten, die

ethischen Ansichten üben einen Einfluß aus das Handeln des Menschen aus.

Aber der Mensch kann ihnen immer zuwiderhandeln, er kann sie sogar um

ändern und umgestalten. Kurz, das psychische Milieu ist allerdings eine

geschichtliche und eine soziale Krast, es vermag aus den Menschen, wie wir

gerne zugeben, noch mehr einzuwirken als das physische. Aber der Mensch kann

nicht nur physische Schwierigkeiten überwältigen, sondern auch — und noch eher —

die moralischen. Es ist nicht nur die soziale Umgebung, welche den Menschen

gestaltet, sondern andrerseits gestaltet sich der Mensch seine soziale Umgebung.

Und je größer die Jntelligenz und Willenskrast des Jndividuums, um so

mehr wird es sich über seine Umgebung geltend machen können. Man kann

also diese Suggestionen — oder vielmehr Anregungen des sozialen Milieus — nicht

in Vergleich stellen mit gewissen psychischen Epidemien, die sich zuzeiten,

vornehmlich bei einer gewissen geistigen Ausregung einstellen, wie z. B. bei

den Exzessen der Flagellanten im Mittelalter oder bei den Konvulsionisten

des Jansenismus.

Die Ereignisse der Weltgeschichte sind einmal nicht insgesamt die

Ergebnisse von Extasen, Verzückungen und bewußtlosen oder doch instinkt

mäßigen Handlungen, sondern werden wenigstens zum größten Teil von

srei agierenden Menschen zielbewußt, planmäßig erdacht und vollbracht.

Wäre alle Betätigung des Menschen eigentlich nur die bewußte oder

instinktive Aussührung des Sozialwillens der Gesellschast, so könnte man

nicht, wie dies der Fall ist, in allen, selbst den kleinsten menschlichen Gesell

schasten eine Divergenz der Meinungen und Ansichten, der ethischen und

rechtlichen Begriffe und Anschauungen antreffen.

Man hat es wohl auch versucht, die Entstehung und Verbreitung neuer

Ideen nach psychologischen, richtiger psychophysischen Gesetzen zu erklären. Alle

neuen Jdeen, seien es nun religiöse, wissenschastliche, philosophische, ethische oder

ästhetische, verdankten ihr Entstehen einem ganz engen Kreise. Es ist ansangs

immer nur eine kleine Gruppe, die sich dasür interessiert, dies sind die ersten

Apostel, welche durch die Krast ihrer Überzeugung und durch die Macht
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und das Prestige ihres Ansehens denselben weitere Anerkennung verschaffen. Dies

geschehe aber nicht vermittels überzeugender Vernunstgründe, sondern es werden

die neuen Jünger durch bloße Suggestion angeworben. Nach der ersten Aus

breitung solge dann eine gewisse Reaktion; die neuen Jdeen haben mit dem

neuen Widerstande der althergebrachten Anschauungen zu kämpsen, bis sie, in

der heranwachsenden jüngeren Generation Wurzel sassend, dieses Hindernis

überwinden und dann sich über die breitesten Schichten ergießend zur herr

schenden Ansicht werden*).

Dieser Verlaus der Gedankenentwicklung steht allerdings nicht vereinzelt

da, es ist aber doch keine mit Notwendigkeit der Naturgesetze eintretende

Wirkung der willenlosen Suggestionserscheinungen. Die Jdeen sinden hier

Anklang, dort Widerstand, weil sie einerseits überzeugen und Zustimmung

des Willens sinden, andrerseits aber mißsallen und bewußterweise bekämpst

werden. Sie sinden gewöhnlich größeren Widerspruch, wenn sie, aus dem engen

Kreise ihrer Geburtsstätte hervortretend, in weiteren Kreisen bekannt werden.

Das hat alles seinen psychologischen Grund, wobei aber Erkenntnis und

Willcnsbetätigung mit im Spiele sind und als Faktoren nicht außer acht

gelassen werden dürsen.

Es bleibt darum das soziale und psychische Milieu sür Jndividuum

und Menschheit wohl ein mitbestimmender, aber kein determinierender Faktor.

Eine allgemeine sittliche Verderbnis wirkt verlockend und versührend aus

den einzelnen, sie kann aber dennoch von ihm überwunden werden,

wenn sie auch eine größere Seelenstärke voraussetzt. Aber gerade dies

beweist, daß das soziale und ethische Milieu nicht einsach der Boden ist, aus

dem die menschlichen Handlungen spontan herauswachsen. Auch die kulturelle

Umgebung wird die Handlungsweise des Menschen vielsach lenken und leiten,

aber schließlich ist's doch der Mensch, der die Kultur schafft, und nicht die

Kultur den Menschen.

d) Die biologischen ocker orgamlcheo Odeorien.

Der moderne Ausschwung der Naturwissenschasten und namentlich Aene

gewisse Exklusivität, mit der mancher Fachmann auch die außer sein Fach

sallenden Fragen und Probleme beurteilt, hat es mit sich gebracht, daß man

den historischen Entwicklungsgang der Menschheit als einen rein biologischen

Prozeß ausgesaßt und demnach die Gesellschast selbst als einen Organismus

höherer Ordnung angesehen hat.

Der Vergleich zwischen dem individuellen und dem zusammengesetzten

staatlichen oder gesellschastlichen Organismus ist an und sür sich nicht neu.

Wir begegnen ihm schon bei Plato und Aristoteles und in einer populären

Form in dem bekannten Gleichnisse des Menenius Agrippa. Auch der heilige

Paulus besaßt sich zu wiederholtenmalen mit dem Gedanken von dem Körper

der Kirche, dessen Haupt Christus, die Glieder aber wir alle sind.") Aus

das staatliche Leben angewendet wurde aber dieser Vergleich besonders seit

') l.e ««n, a. a. O., S. 127/ö.

Röm. 12, 4, 5. I. Kor. 6, 15 u. 12, 12. Eph. 1, 23. Kol. 1, 24.
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Hobbes' landläusiger Analogie. Rousseau gründete aus sie seine Forderung

der Allmacht seiner demorkratischen Gesellschast, der gegenüber der einzelne

ebensowenig selbständig sei wie das Glied dem Gesamtkörper gegenüber.

(Onntr. soc. I!., 7. csp.)

Diese Analogie aus die Spitze getrieben, bildet sür A. Comte die Grundlage

des soziologischen Systems. Für ihn ist die Gesellschast nicht mehr gleich dem

menschlichen Organismus, sie ist sür ihn ein Organismus schlechthin. Das

Jndividuum hält er sür eine pure Abstraktion ; nur die Menschheit existiert.*)

Die Geschichtsphilosophie ist nach Comtes Ansicht keine selbständige

Wissenschast, sondern nur die Unterabteilung einer solchen, namentlich der

sozialen Physik oder — wie er sie später nennt — der Soziologie. Die

soziale Physik steht unter der Herrschast biologischer Gesetze, doch ist sie nicht

das einsache Korollarium derselben, sondern hat ihre besondere Methode, die

historische Methode. Comte unterscheidet zwei Teile der sozialen Physik:

Statik und Dynamik. Die soziale Statik ist die Theorie der spontanen

gesellschastlichen Ordnung, die Dynamik hingegen begreist die Theorie des

natürlichen Fortschrittes ^ heute würde man sagen der Evolution — in sich. Die

erslere hat die Verhältnisse der sozialen Wesen : des Jndividuums, der Familie

und der Rasse zum Gegenstande und dies ist die eigentliche Soziologie;

letztere aber untersucht die Gesetze der gesellschastlichen Entwicklung, das ist

wieder die Historik. Die einzelnen Phasen der geschichtlichen Entwicklung

ergeben sich eine aus der anderen in naturnotwendiger Ordnung, so daß

jeder soziale Zustand die notwendige Folge des vorhergehenden und die

determinierende Ursache des nachsolgenden ist.

Dies ist der Grundgedanke der positiven Geschichts- und Gesellschaft?-

philosophie. Denselben hat Herbert Spencer modernisiert, indem er in der

Aussührung der Analogien zwischen dem individuellen und kollektiven Organismus

die neueren Entdeckungen aus dem Gebiete der Biologie, so namentlich die

von Schleiden über die Pflanzenzelle und von Schwan über die Tierzelle

gemachten Beobachtungen verwertete. Dadurch ist Spencers Soziologie sozusagen

zu einer sörmlichen Morphologie der Gesellschast geworden.

Jn der Biologie — so deduziert Spencer — bildet die letzte Einheit

die Zelle, aus deren Natur die Eigenschasten des Organismus solgen. So

solle es auch betreffs der Gesellschast der Fall sein. Aus der Natur des

„sozialen Atoms" des einzelnen Menschen müsse die Natur der Gesellschaft

hervorgehen.

Doch gilt sür Spencer als morphologische Einheit der Gesellschast auch

die primitivste Form des Zusammenlebens der Menschen, die Horde, bezw. die

Familie. (?rincip>es c>f Lociolo^, § 225.) Er macht sich den Ausspruch

?tiiI. pc>s. VI. 5y«. Zu einem ähnlichen Schlusse komme Wundt aus dem

psychologischen Gebiet; auch sür ihn ist die geistige Gemeinschast das wirklich

Gegebene, „die individuelle L>eele nur eine Abstraktion". (Logik, II. Auflage, II,

S., 291, ss.)
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H. S. Maines zu eigen : „Die Einheit der alten Gesellschast war die Familie,

die Einheit der modernen Gesellschast ist der einzelne Mensch" (ebb., § 320).*)

Spencer versolgt seinen Vergleich weiter aus die Struktur des animalischen

und sozialen Organismus. Die Entwicklungshypothese sührt zu der Folgerung,

datz alle Tiere, wie sehr sie auch schließlich voneinander verschieden sein

mögen, doch ihre Entwicklung aus gleiche Weise beginnen. Die srühesten

Strukturveränderungen, welche seinerzeit die verschiedenen Typen gemeinsam

durchlausen haben, wiederholen sich in den srühesten Veränderungen, die

nunmehr jedes neu sich entwickelnde Jndividuum dieser oder jener Klasse

durchmacht.

Für diese gemeinsame Entwicklungsweise der individuellen Organismen

dürse man nun etwas Entsprechendes in der Entwicklungsweise bei sozialen

Organismen zu sinden erwarten (ebd., H 237a).

Wie sich diese Erwartung ersülle, bestrebt sich Spencer durch ein Menge

von Analogien nachzuweisen. Gleichwie sich in der Zelle — so sührt Spencer

seinen Vergleich durch — zwei Zellenschichten bilden, eine äußere, das

Ektoderm, den Einflüssen des umgebenden Mediums, der Lust oder des

Wassers ausgesetzt und diese teils einlassend, teils abwehrend, — die andere,

das Entoderm, nur die zur Assimilation geeigneten Stoffe ausnehmend uiid

verarbeitend, so entspricht eine ähnliche Zweiteilung auch bei der sozialen

Einheit, indem bei der primitiven Horde die eine Schicht, der kriegerische

Stand, äußere seindliche Angriffe abwehrt und nur sriedlichem Verkehr Einlaß

gestattet (das soziale Ektoderm«), die andere aber, der sriedliche Stand, aus

Frauen und kriegsgesangenen Sklaven bestehend, die zur Gewinnung der

Nahrung nötige Arbeit verrichtet (ebd., tz 238).

Ja, der Parallelismus wird noch weiter gesührt Aus dem Ektoderm

der organischen Einheit entsteht im weiteren Entwicklungsgange das regulierende

System, das Nervensystem, aus dem zwischen Ektoderm und Entoderm sich

einschiebenden Mesoderm aber das zur Verteilung der Säste dienende Organ-

systcm der Blutgesäße und aus dem Entoderm wieder die Gesäße der

Ernährung. Geradeso entwickelt sich im sozialen Organismus der Kriegerstand

zum Stand der Regierenden, der sriedliche zum produzierenden Nährstand

(Gewerbe, Landwirtschast), zwischen diesen beiden aber schiebt sich ein neuer

Teil der Gesellschast ein, der dem Handel und Verkehr, d. h. der gesellschastlichen

Verteilung dienende Stand. Es werden dann Verkehrswege, Straßen, Kanäle

und Eisenbahnen als den Blutgesäßen entsprechende Organismen betrachtet

(ebd., § 245).

Ein derartiger, bis ins Detail durchgesührter Parallelismus kann zwar

als Vergleich sür sehr genial gelten, aber eine deduktive Krast kann er

nicht einmal als Analogieschluß beanspruchen. Ja, mit einiger Phantasie

könnte die Spezialisierung dieser Parallelen manchen Jrrtum zur Folge

haben. Wie wäre es denn, wenn man von den Eigenschasten des tierischen

*) Hierin besteht jedessalls eine gewisse Jnkonsequenz; es kann doch die alte

und die moderne Gesellschast in ihrer Struktur nicht so verschieden sein, das; sie aus

verschiedenen Einheiten zusammengesetjt wäre. Richtig bemerkt hiezu Barth, a. a. O.,

S. 101. daß vielmehr zu jeder Zeit die Einheit sür einen Teil der Erscheinungen der

Gesellschast die Familie, sür den andern der einzelne Mensch sei.
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Organismus, der doch in seinen primitiven Formen dem Pflanzenorganismus

bis zum Verwechseln gleichsieht, den Parallelismus aus die Pflanzenwelt

ausdehnen würde und da Lungen, Herz, Leber und Nieren zu sinden suchte,

oder umgekehrt bei den Tieren Wurzel und Laub im strengen Sinne des

Wortes voraussetzen würde ? Und doch hastet dem Spencerschen Parallelismus

dieselbe willkürliche Voraussetzung an.

Es wurde wohl Spencer selbst dessen gewahr, daß seine Vergleiche

eigentlich nur den Wert einer Metapher haben. Er selbst hebt hervor, wenn

er mancherlei Vergleiche von sozialen Organen und Funktionen mit Organen

und Funktionen des menschlichen Körpers ausgestellt habe, so sei dies doch

nur darum geschehen, weil die Organe und Funktionen des menschlichen

Körpers uns allgemein bekannte Beispiele sür Organe und Funktionen überhaupt

liesern, denn der soziale Organismus, diskret, unsymmetrisch und in allen

seinen Einheiten empsindlich, wie er ist, lasse sich augenscheinlich nicht mit

irgend einem Typus von tierischen und pflanzlichen Einzelorganismen vergleichen

(ebd., § 269, Deutsche Übersetzung, II., S. 171). Dann kann aber das

soziologische System Spencers keinen Anspruch aus ein streng wissenschastliches

machen; es mag noch so ties erdacht und konsequent durchgesührt sein, so

dient es doch nur zur erklärenden Jllustration und mag zur einstweiligen

Ordnung des Materials gut verwendbar sein, im Grunde genommen bleibt

es jedoch nur ein künstliches System wie dasjenige Linnes in der Botanik.

Leider wurde obige Verwahrung Spencers von ihm selbst nicht immer

beachtet, umsoweniger aber von seinen Jüngern. Bei Lilienseld, Rene Worms,

E. Durkheim, Novikoss wird die Gesellschast in der Tat als ein willkürliches

Jndividuum höherer bezw. höchster Ordnung angesehen und die Bezeichnungen,

die mit Rücksicht aus die Analogien zwischen dem individuellen und kollektiven

Organismus auch aus die Gesellschast angewendet werden, wie Kops,

Nerven u. s. w. sind nicht bildlich gemeint.*)

Ferner kann die Biologie sür sich allein nicht jene Grundlage bilden,

aus welcher der ganze Bau des sozialen Organismus eine sichere Stütze

sände. Es kann vieles aus dem Gebiete der Biologie zur Erklärung

soziologischer Erscheinungen mit Vorteil angewendet werden, aber die Soziologie

dars nicht in der Biologie ausgehen.**) Man hat in der Soziologie mit

Faktoren zu rechnen, die aus dem Gebiete der Biologie nicht zur Geltung

kommen. Und darin besteht eben die Einseitigkeit des Spencerschen Systems,

daß es im Verlause des ganzen Entwicklungsprozesses von dem amorphen

Stoffe angesangen bis zum sozialen Überorganismus überall nur das Walten

derselben Naturkräste erblickt. Man kann aber die Gesetze der Biologie nicht

einsach durch physische, mechanische Gesetze erklären und ebensowenig die

Gesetze der sittlichen Weltordnung aus die biologischen zurücksuhren. Spencer

tut, als wenn er diesen doppelten gewaltigen Sprung vom anorganischen Stoff

zur lebenden Zelle und vom animalisch - vegetativen Leben zum Geistesleben

nicht bemerkte. Er glaubt die trennende Klust mit Vergleichen und Analogien

*) Vgl. Eleutheropulos, Soziologie. Jena 1904. S. 16.

**) Vgl. LtucKenderg, Introduktion to tne 8tucly of Soeiolozy, 8. 59»

Bernheim, a. a. O., S. II.
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überbrücken zu können; diese Brücken haben aber bei näherer Betrachtung

keine Tragsähigkeit; es mag höchstens die leichtsertige Phantasie hinüber

kommen, Gedankenlast ertragen sie nicht.

Darum sinden aber auch die Erscheinungen des höheren Geisteslebens

im Systeme Spencers keinen Platz. Hier ist alles nur sür das Alltägliche,

Gemeine, sozusagen die animalische Seite des Menschenlebens berechnet und

eingerichtet. Ein Vorrates, Plato, Dante oder Shakespeare sindet da keinen

Raum. Die Biologie hat kein Verständnis sür den Liebes- und Opsergeist

des Evangeliums und kennt keine Gesetze zur Erklärung und Würdigung der

religiösen und patriotischen Begeisterung. Das geistige Erbe, welches uns

das Christentum als Grundlage unserer modernen Kultur gegeben, ist sür

dieses System ein verschlossenes Buch.

Man kann darum sagen, das Spencer'sche organizistische System der

Soziologie kennt eigentlich nur die physisch-biologische Unterlage der Gesellschast,

sür die Phänomene der darüber sich erhebenden Jdeenwelt ist es sarbenblind.

Gleichwie im organischen Leben die Gesetze der Gravitation ausgehoben zu

sein scheinen, so walten in dieser neuen Welt Gesetze, die denjenigen, welche

man Naturgesetze zu nennen pslegt, geradezu widersprechen. Es wird diese

Emanzipation der Gesellschast von der Natur — wie diese Erscheinung des

Geisteslebens Barth tressend bezeichnet — durch ein Moment besördert, das

dem natürlichen Organismus sehlt, durch die Unabhängigkeit des Geistes von

den Schranken der Zeit und des Raumes. Es gibt daher im gesellschastlichen

Leben Erscheinungen und gegenseitige Einwirkungen, die nicht aus die Vererbung

zurückgesührt werden können. Beim Tiere vererbt sich der sogenannte geistige

Besitz des Jndividuums nur aus seine Nachkommen und auch hier nur teilweise,

sosern er in sest eingeübten Bewegungsvorstellungen, die Jnstinkte werden,

besteht; er ist darum an ein räumliches Nebeneinander und ein zeitliches

Nacheinander gebannt. Der geistige Besitz einer Gesellschast hingegen kann

nicht nur aus ihre Nachkommen, d. h. in die solgenden Generationen desselben

Volkes vererbt, sondern unter günstigen Umständen auch aus sremde gleich

zeitige oder spätere Völker übertragen werden. Er kann aus diese Weise in

eines Volkes Entwicklung dergestalt eingreisen, daß er der bisherigen

„natürlichen" autochthonen Entwicklungsrichtung dieses Volkes eine neue

„geistige", aus einem höher entwickelten Milieu entstandene entgegenstellt.

So erhoben die Jdeen des Christentums die Nationen Europas in eine

ihnen sremde Jdeenwelt, die zum Teil zurückgewiesen wurde, zum Teile aber

ihren sremden geistigen Jnhalt der widerstehenden Natur zum Trotz durchsetzte.*)

Eine andere Ursache der Einseitigkeit des Spencerschen Systems ist der

Mangel an historischem Sinn. Spencer selbst entbehrt diesen so sehr, daß er

in seinem Ltucl)' ol Locioloß^ als vorbereitende notwendige Kenntnisse zwar

alle möglichen Wissenschasten, wie Mathematik, Logik, Physik und Chemie

behandelt, der Historik aber keines Wortes gedenkt. Daraus ergibt sich wohl

auch das allzutiese Versenken in die Ethnologie der Naturvölker, wodurch

ihm der Blick sür die gesellschastlichen Erscheinungen und Einrichtungen der

*) Barth, a. a. O.
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Kulturvölker getrübt wird.*) Es hat den Anschein, als müsse man, um

Soziologie zu treiben, sich nicht so sehr mit dem vorgerückteren Teil der

Menschheit besassen, sondern zu Barbaren und Wilden in die Lehre gehen.

Es ist dies zugleich ein Zeichen, daß man, aus der Grundlage der reinen

Naturgesetze sußend, den kulturellen Trieb der Menschheit nicht hebt, sondern

vielmehr unterdrückt.

Es enthält also der Organizismus nicht nur einen theoretischen Jrrtum,

sondern auch eine praktische Gesahr. Er würde, in die Praxis umgesetzt,

jedes edlere Streben, jeden Jdealismus der Lebensauffassung vernichten

und das Menschengeschlecht in die Arme eines alle geistige Tätigkeit hemmenden

Fatalismus treiben.

Die Überzeugung, daß das geistige Leben des Menschen durch mathematische

Formeln geleitet wird, kann doch nicht ethisch erhebend und kulturbesördernd

wirken. Die organizistische Soziologie will aber alles menschliche Handeln in

mathematische Formeln bannen. Das gcistig-intellektuelle und ethische Leben

des Menschen müsse eben so sormuliert werden können, wie die Mechanik,

Astronomie und Physik die Gesetze der Bewegung und Energie mathematisch

ausdrückt, und wenn dies in den mehr komplizierten Geisteswissenschasten

bisher noch nicht der Fall sei, so sei daran jetzt noch unsere Unkenntnis

schuld. Die Annahme aber, daß alles im menschlichen Leben nach unabänderlichen

Naturgesetzen stattsinde, nennt der amerikanische Soziologe L. Ward den

wissenschastlichen Glauben (scienrikc tsitK).**) Daraus ist wohl ersichtlich, daß

auch die monistische Geschichtsauffassung nicht ohne Glauben bestehen kann und

kein Recht aus unbedingte VoraussetzungslosigKit beanspruchen kann.

c) Die ivateriMtilcke Selckicktsauffalliiog.

Es ist jedessalls in sämtlichen positivistischen Auffassungen der Geschichts

philosophie und der sozialen Entwicklung ein Stück Materialismus enthalten ;

doch ist dies ein latenter, verhüllter Materialismus. Es scheint, als würde

diesem Worte Materialismus etwas schroff Abstoßendes anhasten, als müßte

man der metaphysiksreien Gcschichtsphilosophie einen besser klingenden

Namen geben.

Nicht so Marx. Er arbeitet sür breite Schichten, wo man durch

energische Krastausdrücke mehr Ersolg erreicht als durch die Künste schöner Rede ;

darum scheut er sich gar nicht, den krassesten, aber doch auch ausrichtigsten

Materialismus seinem soziologischen Systeme zu Grunde zu legen. Marx

selbst ist als ein Schüler Feuerbachs ein Adept des puren Materialismus

geworden, seine Methode, die Widerspruchslogik entlehnt er von Hegel, seine

soziologischen Ansichten aber entnimmt er den Werken Saint Simons. Zur

Erklärung der sozialen Entwicklung hat Marx eine Zaubersormel gesunden,

die Engels als seine zweite große Entdeckung rühmt (die erste ist seine

') Diese Einseitigkeit Spencers rügt darum selbst Ludw. Stein, Die soziale

Frage im Lichte der Philosophie, S. 332. Dasselbe tut l^combe, ?retsce, S. VIll,

in Bezug aus die moderne Soziologie.

**) A. a. O., S. 141.
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Mehrwert-Theorie), und diese ist die materialistische Geschichtsauffassung oder,

wie man diesen Begriff im außerdeutschen Gebiete gewöhnlich ausdrückt: der

Materialismus der Geschichte (instörislisme <le I'Kistorie oder rnstörislisme

Kistorique). Gemeint will damit sein, daß alles, was sich im Leben des

einzelnen sowie im Leben der Völker und der Menschheit überhaupt zuträgt

und ereignet, im letzten Grunde aus rein materielle, d. h. wirtschastliche

Motive zurückzusühren sei. Darum seien alle Jdeologien, d. h. sämtliche

Geistestätigkeiten des Menschen, wie Religion, Sitten und Gebräuche, ethische

Ansichten, Kunst, Poesie, Recht u. s. w. naturnotwendige Ergebnisse der

wirtschaftlichen Verhältnisse. Dies ist der „kopernikanische Standpunkt" der

marxischen Geschichtsphilosophie, wodurch der Kathedersozialismus dem ganzen

historischen Entwicklungsgang und der sozialen Struktur der menschlichen

Gesellschast ihr eigentliches Zentrum zugewiesen haben will.

Wie sich alles aus dem ökonomischen Urprinzipe ergebe und entwickle,

das behandelt der Vater der Sozialdemokratie zu wiederholtenmalen in seinen

Werken. Seine Jdeen gibt in kürzester Fassung solgende Stelle seiner

Kritik der politischen Ökonomie ^Vorrede S. ö): „Die Gesamtheit der

Produktionsverhältnisse (die einer bestimmten Entwicklungsstuse der materiellen

Produktivkräfte entsprechen) bildet die ökonomische Struktur der Gesellschast,

die reale Basis, woraus sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt

und welcher bestimmte gesellschastliche Bewußtseinssormen entsprechen. Die

Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und

geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen,

das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschastliches Sein, das ihr Bewußtsein

bedingt. Aus einer gewissen Stuse ihrer Entwicklung geraten die materiellen

Produktivkräste der Gesellschast in Widerspruch mit den vorhandenen Produktions

verhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dasür ist, mit den

Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt haben. Aug

Entwicklungssormen der Produktivkräste schlagen diese Verhältnisse in Fesseln

derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der

Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure

Überbau langsamer oder rascher um."

Ja, diese ökonomischen Verhältnisse sind nach Marx' Ansicht die

einzigen reellen bewegenden Kräste der Geschichte. „Sowohl die politische wie

die bürgerliche Gesetzgebung" — so versichert uns Marx — „proklamieren,

protokollieren nur das Walten der ökonomischen Verhältnisse."*) „Man spricht

von Jdeen," — so sührt er weiter aus — „welche eine ganze Gesellschast

revolutionieren, man spricht damit nur die Tatsache aus, daß sich innerhalb

der alten Gesellschast die Elemente einer neuen gebildet haben, daß mit der

Auflösung der alten Lebensverhältnisse die Auflösung der alten Jdeen gleichen

Schritt hält" . . . „Die Jdeen der Gewissens- und Religionssreiheit sprechen

nur die Herrschast der sreien Konkurrenz aus dem Gebiete des Wissens aus."**)

*) Elend der Philosophie. S. 62.

**) Manisest der kommunistischen Partei. 4. Ausgabe, London 139«,

S. 22 u. sg.
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Dadurch wird aber die ganze Lebens- und Weltanschauung dieser

ökonomischen Geschichtsaussassung in das Reffort der Magensrage verschoben.

Geschichte ist, wie sich ein moderner Vertreter der ökonomischen Schule —

W. Sombart — ausdruckt, der Kamps um den Futterplatz oder Futteranteil.

Von einer solchen Voraussetzung ausgehend hat die materialistische oder wirt

schastliche Geschichtskonstruktion wahrhastig alles übrige aus diesem Gebiete

überboten. Da ist z. B. Molinari, der da behauptet, der Übergang vom

Polytheismus zum Monotheismus sei das Ergebnis eines einsachen wirt

schastlichen Kalküls. Man ward sich endlich gewahr, ein einziger Gott komme

billiger als mehrere und habe sich darum entschlossen, die Menge der Götter

aus dem Olymp zu verjagen und dort nur mehr einen einzigen zu belassen.

Engels behauptet wieder ganz ernstlich, die Begrabung der Leichen anstatt

der srüheren Verbrennung derselben sei auch wieder nur ganz einsach die

Folge der Verteuerung des Brennmaterials.

Es genügt, diese kühnen Behauptungen anzusühren, um das Jrrsahren

der wirtschaftlichen Schule zu kennzeichnen; eine wissenschastliche Behandlung

oder Widerlegung verdienen sie nicht, es sind aber Früchte, an welchen man

den Baum erkennt, der sie hervorgebracht.

Man sagt uns aber, wir sollten uns an diese Übertreibungen nicht

halten, niemand wolle im Ernste die wirtschastlichen Verhältnisse als direkt

wirkende Ursachen sämtlicher sozialen und geschichtlichen Erscheinungen hin

stellen, aber indirekt seien doch sie die bewegenden Kräste, sie setzen sich

nämlich in den Köpsen der Menschen zu Jdeen um. Aus diese Weise könne

man, wie A. Loria aussührt, auch in den himmelstrebenden Spitzbogen und

in den seraphischen Figuren der Heiligen und Märtyrer unserer mittelalter

lichen Dome die kabbalistischen Züge und das satanische Grinsen des wirt

schastlichen Faktors entdecken. Denn jener Glaubenseiser, der diese herrlichen

Momente hervorgebracht, sei seinerseits das Resultat der wirtschastlichen Ver

hältnisse, welche eine solche Jntensität und eine solche außerordentliche Macht

des Glaubens erheischten, um die antagonistischen Elemente zusammenzuhalten,

welche das Gleichgewicht der sozialen Ordnung gesährdeten und sonst den

Zusammensturz derselben verursacht hätten.*)

Damit ist aber bei weitem nicht erwiesen, daß der mittelalterliche

Glaubenseiser ein notwendiges Produkt der wirtschaftlichen Verhältnisse gewesen

sei. Die soziale Macht des Katholizismus hat das wirtschastliche Gleich

gewicht hergestellt und besestigt, es sind aber viele Gesellschaften am Mangel

dieses Gleichgewichtes zugrunde gegangen, die wirtschastlichen Verhältnisse

sind also an und sür sich nicht imstande, sich selbst einen rettenden Engel

zu verschaffen. Der Glaubenseiser ist weder mittelbar noch unmittelbar aus

den wirtschastlichen Verhältnissen hervorgegangen; er ist zum Segen und

Vorteile der weiteren Entwicklung hinzugetreten. Die Beweissührung Lorias

geht also aus dasselbe hinaus, als wenn man behauptete, der ausopsernde

Heldenmut des Lebensretters sei das naturnotwendige Ergebnis der »er-

zweiselten Handlung eines Lebensüberdrüssigen. Allerdings : stürzt sich niemand

*) ^. I>oris, l^es fonäements clu mstörislisme Kistorique, in: ^rinsI« cl«

1'Institut internstionsl äe Lociologie. Bd. VIII, S. 112.
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ins Waffer, so wird auch keiner kommen, der ihn herauszieht. Die Liebestat

des einen ist im zeitlichen Nacheinander der verzweiselten Handlung des

anderen gesolgt. Es wiederholt sich nur der altbekannte logische Fehler vom

post K«c er^o proprer Koc, wenn man die zwei Handlungen in kausalen

Zusammenhang bringt.

Die ökonomische oder materialistische Geschichtsaussassung geht von dem

Prinzipe aus, primum vivere, äein pKilosopKare, doch mit der salschen

Deutung, die zum Leben notwendigen Erwerbsmittel wären die deter

minierenden Ursachen aller geistigen Tätigkeit. Jn diesem Sinne wirst

Toennies die Frage aus: „Beruht Leben im Denken oder beruht Denken im

Leben? Wird das Sein durch das Bewußtsein oder wird das Bewufztsein

durch das Sem bestimmt?"*)

Nun es ist allerdings wahr, daß die wirtschastliche Frage überall ein

Wort mitredet, denn schließlich haben alle Menschen, ob Herrscher, Dichter,

Krieger, Denker, Künstler :c., ob dem Lehr-, Nähr- oder Wehrstand an-

gehörend, einen Magen, dessen Bedürsnisse besriedigt werden müssen. Und

wir wollen es gerne als ein Verdienst des Marxismus anerkennen, daß er

die Ausmerksamkeit der Geschichtssorscher und Soziologen aus den bisher

weniger beachteten wirtschastlichen Einfluß als geschichtlichen Faktor und soziale

Krast lenkte. Er hat aber den großen Fehler begangen, die wirtschastlichen

Verhältnisse zum unbeschränkten und allmächtigen Herrscher der Menschheit zu

proklamieren, dem alles übrige mit unbedingter Notwendigkeit huldigt und

ergeben ist, vor dem sich alle geistigen und kulturellen Bestrebungen beugen

und dessen Interessen sie stets bereit zu Diensten stehen müssen. Mit einem

Wort: in den Augen des geschichtlichen Materialismus wird jedes historische

Ereignis und jede soziale Einrichtung als ein prinzipiell allein von der

Magensrage abhängiges Phänomen betrachtet, als gäbe es sonst aus Erden

gar nichts, was den Menschengeist ersprießlich beschästigen könnte. Und doch

sind „die pochenden Herzen und grübelhasten Gehirne unserer psychisch

differenzierten Kulturmenschheit" — wie Ludw. Stein hervorhebt — „ein ebenso

dringendes Problem wie die Besriedigung der leiblichen Bedürsnisse".**)

Die Methode der materialistischen Geschichtskonstruktion besteht nun

hauptsächlich darin, daß die überall mehr oder weniger zur Geltung kommende

wirtschastliche Frage als einziger Faktor hingestellt wird. Diese Halbheit

der historischen Betrachtung widerstreitet aber der wahren Realität der

Tatsachen und sozialen Entwicklung an allen Ecken und Enden. Die

Geschichte kennt in der Tat keine gesellschastliche Verbindung und kein

Staatengebilde, wo allein und ausschließlich nur wirtschastliche Jnteressen

maßgebend sind, man wird dies vielleicht nicht einmal von den berüchtigten

Handelsgesellschasten, wie z. B. von der ostindischen, welche 1757—73 in

Punkts Humanität und Kultur nicht gerade Rühmliches geleistet hat, mit

voller Exklusivität behaupten können, wenn auch bei der Verwaltung der

Kolonien diesen ehrenwerten Gesellschasten rein merkantile Jnteressen vor

schwebten. Sie sind aber gerade darum geeignet, als Beispiel dasür zu dienen,

') Archiv sür die Gesch. d. Philos. Bd. VII. 1894, S. 507.

'*) A. a. O., S. 582.
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daß die Folge der ökonomischen Allmacht nur eine verseinerte Barbarei ift,

was auch die betreffenden Regierungen bewog, dem Treiben dieser Gesell

schasten ein baldiges Ende zu machen.

Ja, die Geschichte lehrt uns sogar, daß selbst Ersindungen und Ent

deckungen, die aus die Ausbildung und Fortentwickelung der wirtschastlichen

Verhältnisse von der größten Bedeutung waren, nicht gerade aus wirtschast

liche Motive zurückzusühren sind. Die Entdeckung Amerikas und die Ersindung

der Dampskrast, beides Ereignisse, die mehr als alles andere eine vollkommene

Umwälzung und Umgestaltung der wirtschastlichen Verhältnisse Europas

anbahnten, sind nicht durch die Einwirkung des ökonomischen Faktors ein

getreten, man wird wenigstens nicht diesen als die treibende Krast bezeichnen

können, welche einen Columbus oder James Watt zu ihren Taten anspornte.

Es sind im Gegenteil gewöhnlich ideale Bestrebungen, welche dem Empor

schwingen und dem Fortschritte der rein materiellen Kultur vorangehen. Es

war der Wissensdrang des Menschen, der zuvor durch das Eindringen in die

Geheimnisse der Natur eine physikalische Wissenschast hervorbrachte, welche

dann die Fortschritte der modernen Technik zur Folge hatte.

Umsoweniger kann aber die materialistische Geschichtsauffassung mit den

Erscheinungen des Geisteslebens sertig werden. Welche ökonomischen Ver

hältnisse sind es denn, die das Christentum ins Leben riesen ? Mag es auch

wohl sein, daß nebst den politischen und kulturellen Verhältnissen auch der

wirtschastliche Zustand das Seinige zur Vorbereitung und Ausbreitung des

Christentums beitrug, aus der letzteren ebensowenig wie aus jenen allein ist

die neue Lehre nicht so schlechthin ohne anderes Zutun entwachsen. Jn der

Regel kann man zwar sagen, daß bei dem Zustandekommen der gesellschast

lichen Einrichtungen Jdeen und materielle Faktoren nebeneinander wirken,

wechselseitig sich ergänzend und sördernd, ohne daß man das Recht hätte, das

eine oder das andere Motiv als das primäre anzusetzen. Es kennt aber die

Geschichte trotzdem Epochen und Ereignisse, wo die Macht der Jdeen das

Materielle überwiegt, wie es auch wiederum Begebenheiten geben kann, roo

das Materielle das Jdeale niederwirst und unterdrückt. Aber an und für

sich kann das rein Materielle keine beständige Herrschast über die Mcnschen-

geschicke ausüben; es muß durch Jdeen emporgehoben werden, es muß durch

eine belebende Seele zusammengehalten werden, sonst wird es zur trägen

Masse und zum leblosen Kadaver, der bald in Fäulnis übergeht. Glaubt

man aber, daß alles Jdeologische nur eine Umsetzung des Materiellen ist,

so muß man uns auch jene latente Krast zeigen, welche diesen Stoff

wechsel bewirkt. Sagt man uns von einer schönen Blume, sie sei durch

Stoffwechsel aus Erde, Dünger und versaulten organischen Stoffen zustande.

gekommen, so hat man uns das Werden und die eigentliche wirkende Ursache

dieser Blume bei weitem nicht erklärt. Alles Historische mit und aus wirt

schastlichen Verhältnissen zu erklären, ist, wie Labriola bemerkt, als wollte

man die Oivins Oommeckis mit den Rechnungen slorentinischer Kausleute

kommentieren.*)

Küssi »ur In coneeption rnsttrikliste I'Kistoire. S. 242.
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Ergebnis.

Betrachtet man die modernen geschichtsphilosophischen Theorien, wie wir

sie in ihren vorzüglichen Vertretern versolgt haben, so ist man nicht wenig

erstaunt über die Mannigsaltigkeit der bunten Kaleidoskopbilder, die

sich mit rascher Folge abwechseln und deren eines das andere verdrängt.

Und doch ist in all diesen Theorien, so einseitig sie sind, auch wertvolles

Material enthalten; ihrem Zwecke, eine Erklärung des historischen Werdens

zu geben, die Ursachen der menschlichen Handlungen und sozialen Gebilde

auszudecken, vermögen sie aber gerade wegen ihrer Ausschließlichkeit und Ein-

seitigkeit nicht zu entsprechen. Man spricht von Faktoren wie: physisch-

geographisches Milieu, Rassencharakter, psychisches, ethisches, nationales,

kulturelles Milieu, soziale Kräste, ökonomische Verhältnisse. Aber das

Resultat all dieser Faktoren ist noch keine Geschichte und die Zerlegung in

diese Faktoren noch keine Geschichtsphilosophie. Wir haben es in der Geschichte

außer diesen Faktoren noch mit Koessizienten und Exponenten höherer Ordnung

zu tun, die alle noch zu diesen Faktoren hinzugesügt werden müssen, damit

die Äquation in ihrem vollen Werte bestehen könne.

Die deterministischen Erklärungsversuche des historischen Werdens und

Geschehens sind gerade so geartet wie die aus ähnlicher Voraussetzung aus

gehenden Hypothesen über den Ursprung der Sprache. Wie hier einzelne

Faktoren der Sprachbildung und Entwicklung herausgerissen wurden und

aus Grund dieser exklusiven Anschauungsweise Whitney den Urquell der

menschlichen Rede in der Onomatopoesie, Steinthal in den unbewußten Reflex

lauten, Noirc und Max Müller aber im sogenannten clsmor concomirkms

d. h. die menschliche Tätigkeit spontan begleitenden Ausdruck oder in den

Naturschreiwörtern entdeckt zu haben wähnt, wo doch alle diese Urwörter

eigentlich nur das Material zum Ausbau der Sprache hergaben, aus dem

der denkende Mensch das wunderbare Gesüge der Sprache entwickelte : so hat

man es mit der Zergliederung des Riesenbaues der Geschichte getan. Jndem

man einzelne Bestandteile desselben herauslöste und aus ihre Eigenschasten

prüfte, glaubte man schon den Schlüssel sür die Entstehung des ganzen

Gebäudes gesunden zu haben. Es kommt mir da vor, wie wenn jemand, der

die architektonischen Schönheiten des Stephansdomes bewundernd ausrust : „Ach,

wie wunderbar ist doch das Wirken der Kunst, welche aus dem toten Gestein

ein prachtvolles, geisterhebendes Haus des lebendigen Gottes erbaut!" —

von einem Geologen die Antwort erhält : „Nun, es läßt sich mit Bestimmtheit

erweisen, daß man die Steine aus dem Leithagebirge gebrochen hat."

Eine ähnliche Antwort ist es, wenn man uns beweisen will, das

physische, geographische, soziale Milieu oder die wirtschastlichen Verhältnisse

haben die Geschichte gemacht und arbeiten noch sortwährend an diesem Werke.

So ergeht es der sogenannten positiven Wissenschast immer, wenn sie

den Maßstab des reinen Empirismus dem Werke der Geistestätigkeit anlegt.

So großartig und überraschend die Entdeckungen der empirischen Wissenschast

in unserem Zeitalter auch sein mögen, ganz kann sie doch nicht den

Wissensdurst des Menschen besriedigen. Es muß noch etwas geben, das zur

Vollkommenheit des menschlichen Erkennens notwendig ist.
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Darum hat auch unlängst ein ostgenannter Vertreter der modernen

Geschichtssorschung gesagt, die Wissenschast gebe aus die Fragen nach dem

Woher, Wohin und Wozu heute so wenig eine Antwort wie vor zwei- oder

dreitausend Jahren. „Wohl belehrt sie uns" — so sührt Ad. Harnack aus —

„über Tatsächliches, deckt Widersprüche aus, verkettet Erscheinungen und berichtigt

die Täuschungen unserer Sinne und Vorstellungen. Aber wo und wie die

Kurve der Welt und die Kurve unseres eigenen Lebens beginnt — jene Kurve,

von der sie uns nur ein Stück zeigt — und wohin diese Kurve sührt, da-

rüber belehrt uns die Wissenschast nicht."*)

Nun, was da gesagt ist, gilt allerdings von der empirischen Wissenschast.

Aber mit dieser kann eben deshalb die ganze Ausgabe und jedes Objekt der

Wissenschast nicht erschöpst sein. Es muß noch eine Art der Erkenntnis

geben, welche über diese Grenzen hinaussührt. Wie der Astronom aus der

Beobachtung einer kurzen Strecke des Planetenlauses durch mathematische

Kombination und Spekulation dessen ganze Bahn berechnen kann, so muß

auch der historische Empirismus durch eine philosophische Spekulation ergänzt

und vervollkommnet werden.

So schätzbar auch die Ergebnisse unserer Forschung sowohl aus dem

Gebiete der Natur wie der Historik seien, ihren wahren Wert erhalten sie

eben durch diese Spekulation, welche sie zu einer höheren Ordnung des

menschlichen Wissens erhebt. Wer die Wissenschast so betreibt, wird nicht

genötigt sein, wie oben erzählt wurde, mit dem englischen Natursorscher nach

halbhundertjähriger Gelehrtenarbeit das traurige Bekenntnis zu machen, all

dasjenige, was er zur Förderung der Wissenschast getan, könne in dem einen

Worte „Mißersolg" zusammengesaßt werden.

Um ein wahres Verständnis der Geschichte zu erlangen, müssen wir

bis an ihr Fundament vordringen. Es gilt daher auch hier das Wort, das

uns unlängst ein hervorragender Vertreter der pKilosopKis perennis zu

gerusen: tieser graben!

Wer das sast unermeßliche Gebiet der Geschichte überblicken will, der

muß sich in höhere Regionen begeben. Er soll sich nicht mit den Fittichen

der Phantasie in sremde Himmelssphären tragen lassen, — dieses Geschäst

wollen wir den Geschichtsbaukünstlern überlassen, — sein Fuß bleibe stets

aus dem Fclsenboden des empirischen Wissens stehen, aber sein Auge soll srei

umherschweben und mit klarem Blick in die ätherischen Höhen sich empor-

schwingen können. Darum, je mehr sich das Ersahrungsmaterial anhäuft,

desto gebieterischer ist der Rus : höher steigen, um nicht in derwüsten

Fülle der Tatsachen zu versinken, emporblicken, mit spekula

tivem Geiste über die Grenzen des sinnlich Wahrnehmbaren

undFaßbaren hinausgreisen, damit wir bei der sast unüber

sehbaren Breite und Weite des empirischen Materials das

wahre Ziel der Wissenschast nie aus dem Auge verlieren!

') Ad. Harnack, Das Wesen des Christentums. 190«. S. 133.
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Zum ZaKrKunäertgecZSchtms keines Ooäes.

Von Maximilian pseiller.

>-^in Siegessest des Geistes naht, eine ganze Nation rüstet sich, an einem

^ Trauertage den Genius zu grüßen, der zu leide vor eines Sökulums

wechselvollem Laus von dieser Erde schied. Doch

Er war unser! Mag das stolze Wort

Den lauten Schmerz gewaltig übertönen.

Dieser große Tote ist lebendiger als wir Lebenden. Großen Fragen

sucht man in diesen Tagen die Antwort. Was ist unserer Zeit Schiller?

rusen die einen. Was war er uns? sragen dagegen die andern. Ahnende

Auguren wenden den Seherblick der Zukunst entgegen und suchen zu ergründen :

Was wird er uns sein? Schon nahen sich auch die, welche zweiselnden

Sinnes und bedenklich untersuchen, ob die Konsessionen in gemeinsamer Feier

sich an diesem Tage einen dürsen oder ob die Katholiken beiseite stehen

müßten, da Schiller ihnen nichts zu sagen habe.*)

All das haben srühere Geschlechter schon erwogen, und was sie als

Ergebnis des Frag- und Antwortspieles sanden, wurde zu ost schon durch

die eherne Stimme der Tatsachen übertönt. Und so stehen wir vor diesem

Schillertage mit der Empsindung, daß Andrea Dorias Wort auch sür seinen

Dichter Geltung habe: „Jch bin gewohnt, daß das Meer aushorcht, wenn

ich rede".

Goethe sprach dem Freunde in seiner Totenklage den herrlichen Trost :

„Wir dürsen Schiller glücklich preisen, daß er von dem Gipsel des menschlichen

Daseins zu den Seligen emporgestiegen. Die Gebrechen des Alters, die

Abnahme der Geisteskräste hat er nicht empsunden ; er hat als Mann gelebt

und ist als vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im

Andenken der Nachwelt den Vorteil, als ein ewig Tüchtiger und Krästiger

zu erscheinen, denn in der Gestalt, wie der Mensch die Erde verläßt, wandelt

er unter den Schatten und so bleibt uns Achill als ewig strebender Jüngling

gegenwärtig."

Als ein ewig Tüchtiger und Krästiger erscheint uns Schiller. Sein

Name, schon durch den Wortsinn leuchtend, nicht nur in seinem Wappenschilde

glänzend wie ein silberner Stern, gesürstet durch den Adelsbries des Genies,

*) Vgl. Hist.pol. Blätter 135, S. 1S05. Das Schiller.Jubiläum und das

katholische Deutschland. Von einem Nichtkatholiken.
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rust in uns das Bild des bleichen Mannes wach, der mit gesenkter Stirne

und wie von allzu schwerer Lebensbürde niedergebeugt einherschritt, dessen

Auge aber aus den schwälenden Niederungen des Jrdischen den Blick hob zu

den Sternen, in denen er das unerschütterliche Evangelium des Großen und

Reinen als unverbrüchliche Bürgschast des Menschengeschlechtes las. Die

Macht seines Geistes drückt das Siegel der Unsterblichkeit aus all seine

Schöpsungen und macht sie zu ewigen Urkunden. Aus dem Strome der

Zeiten gießt er belebenden Trank in goldene Schalen, den er in nimmer sich

leerender Fülle seinem Volke spendet. Darum ist er allgegenwärtig in

Vergangenheit und Zukunst:

Mich hält kein Band, mich sesselt keine Schranke,

Frei schwing' ich mich durch alle Räume sort,

Mein unermeßlich Reich ist der Gedanke

Und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort.

Dieses Werkzeug schmiedete ihm das Leben mit eisernem Hammerschlag.

Der kummervollen Nächte gab es genug sür ihn, in denen das Salz der

Tränen seinem Brote Würze war. Die Teilung der Erde ließ ihn arm,

doch der Himmel war ihm offen, so ost er kam. Er kam ost, er lebte

darin. Seine Stimme rust sich Genoffen.

So rafft von jeder eitlen Bürde,

Wenn des Gesanges Rus erschallt,

Der Mensch sich aus zur Geisterwürde

Und tritt in heilige Gewalt.

Jedem Geschlechte, jedem Alter, jedem Stande erschallt dieser Rus. Die

Würde der Menschheit gibt der Dichter dem Künstler zu bewahren, den

Kausmann nennt er Eigentum der Götter, der Gelehrte ist ein König, der

karrenden Werkleuten Arbeit schafft, dem Bürger singt er unterm Klang der

Glocke das Preislied, den Soldaten geleitet er zum Waffentanz, zu Sieg

und Tod. Der jugendliche Feuergeist in seinem himmelstürmenden Ausschäumen

hat an ihm einen begeisterten Herold, und bei den Frauen seines Volkes

erntet er Ruhm, weil er sie achtet, nicht darum, daß sie den Mann ersreuen,

sondern um das, was sie sind und wie sie es sind, mit ihrer sinnigen, tiesen,

seelenvollen Natur. Sein Wunsch ist Wahrheit:

Es soll ein ewiges, zartes Band

Die Frauen, die Sänger umflechten,

Sie wirken und weben Hand in Hand

Den Gürtel des Schönen und Rechten.

So lädt denn ein Schillertag wie Glockengeläute zu hohem Feste, jedes

deutsche Herz sühlt sich vom Zauber seines dichterischen Jdealismus geschwellt.

„Schiller, der Dichter des Jdealismus", das ist die Jnschrist, die man

als absolut giltig aus sein Monument schreiben mag. Man hat ost an ihm

getadelt, daß er die Realität der den Menschen umgebenden und ihn

bestimmenden Verhältnisse und Zustände nicht so getreu abbilde, wie sie sich

uns bieten und wie sie zu schildern unserer modernen Kunst als höchst



Schiller. 167

erreichbares Ziel erstrebenswert erscheint. Seine Art, allen Dingen den

Körper auszuziehen, ist nur der dichterische Drang, die niedrigen Formen

des Lebens in einen höheren Bereich zu entrücken, „um die gemeine

Deutlichkeit der Dinge den Dust der goldnen Morgenröte webend". Dabei

verliert er doch nicht den Blick sür das Kleine. Wenn er adlergleich sich

erhebt und von den Firnen der Alpen herniederblickt aus den Freiheitskamps

eines Volkes, sieht er nicht nur das gigantische Ringen um die höchsten

vaterländischen Güter, in seinen Freiheitshymnus hinein klingt das melodische

Läuten der Herdenglocken, den Kampsrus überhallt das sriedliche Lied des

Hirten. Darum mutet uns trotz aller Wucht alles so traulich an. Wenn

dem Auge seine Kunst die Gestalten des Dichtergeistes bietet, kann er auch

sie unseren Herzen menschlich näher bringen. Er schleudert nicht wie ein

donnernder Jupiter von der wolkenumhüllten Höhe des Genies seine Blitze,

die uns mit ihrem Flammenstrahle niederschmettern, er geht menschlich mit

uns. Sein Leben selbst, eine hohe Tragödie, ist ersüllt von dem Glanze

einer sittlichen Freiheit, die nur dieser Mann durch alle seine Schöpsungen

hindurchscheinen lassen konnte. Als ihn der Dichtkunst Stimme ries, entsagte

er der Heimat, rastlos trieben ihn des Geschickes Wogen aus dem Meere des

Lebens umher. Würdevoll trägt er das Los der Armut, und wo ihn die

harte Notwendigkeit zur schweren Sorge sür den Erwerb zwingt, verleugnet

er nie den höchsten Seelenadel. Er war ein Mann, mit Mannestugenden

und Mannesschwächen. Er ist nicht das Jdealbild menschlicher Vollkommenheit

zu nennen; es wäre unrecht, ihn, der sich selbst unerbittlich streng prüste,

im Wirken wie in Werken, als durchaus erhaben über die schwächenvolle Welt

hinzustellen. Aber dieser Fleißige hat nach Kämpsen und Jrrgängen der

Jugend die Klarheit und Wahrheit des Mannestums errungen und sein

Selbstbewußtsein, sein nachdrückliches, zähes Festhalten an dem, was er einmal

sür wahr erkannt hatte, erhebt ihn,

Und hinter ihm in wesenlosem Scheine

Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.

Mit dem Keime des Todes in der Brust ergreist er mit kühner

Zuversicht die höchsten Ausgaben, und wie er als Mann aus gerettetem Boot

in den Hasen treibt, baut er noch Leuchttürme, von denen eine unendliche

Fernsicht sich uns austut. Aus eben solchem Stosse, solchem Geiste schafft

er seine Charaktere. Wie er des Lebens Bürde trug, so tragen sie das

ihre: nicht als Last, als Ehre. Für ihren Lebensinhalt, die große Jdee,

kämpsen und glühen sie wanklos, sie sterben wie er starb, als Könige. Der

schnöde Weltdrang, wie ihn Schopenhauer nennt, ist ihm „die Angst des

Jrdischen", ein Ausdruck, den Wilhelm von Humboldt so bewunderungs

würdig gesunden. Sie läßt auch ihm wie jedem Jrdischen nur zwischen

Sinnenglück und Seelensrieden die bange Wahl, aber wer mit ihm wandelt,

mit ihm strebt, der trinkt des Äthers leichte Lüste:

Froh des ungewohnten Schwebens

Fließt er auswärts und des Erdenlebens

Schweres Traumbild sinkt und sinkt.
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Der hohe Heroismus, mit dem Schiller sich rüstet zu allen Waffen-

gängen sür das Jdeal sittlicher Freiheit, sührt empor aus allen Stusen der

Liebe. Mit der Jnnigkeit des Eros senkt die Liebe sich in zwei Jünglings-

herzen und malt anders als sonst in Menschenköpsen eine Welt aus platonischen

Ideen : Gedankensreiheit, Weltbürgertum sind die höchsten Ziele dieses Carlos

und Posa. Die Liebe des Mannes zum Weibe ist unserem Dichter ein

schweres Geschick, das wie ein Blitz in die Herzen sällt und trifft und zündet,

eine Feuerprobe, die mit Todesmut zu tragen ist.

Selbst die Liebe, wie mit Stahl gerüstet,

Zum Todeskamps gegürtet tritt sie aus,

läßt er seine Thekla sagen, und die Braut von Messina bezeichnet sie:

Verzeih', du Herrliche, die mich geboren,

Daß ich, vorgreisend den verhängten Stunden,

Mir eigenmächtig mein Geschick erkoren;

Nicht srei erwählt' ich's, es hat mich gesunden.

Dem Dämon bleibt sein Opser unverloren,

Wär' es an öder Klippe sestgebunden

Und an des Atlas himmeltragende Säulen,

So wird ein Flügelroß e« dort «eilen.

Solche heroische Aussassung der Liebe gibt den Frauen Schillers etwas

Männliches, sie wachsen über den Umsang einer weiblichen Psyche hinaus,

mit der einzigen Ausnahme vielleicht von Luise, deren sechzehnjähriges Mädchen-

herz die ganze Naivetät des Gesühles bewahrt hat. Alle Töne aber, in denen

Schiller die Liebe erhebt, werden überklungen von dem Hochgesange seines

eigenen Liebesgesühles. Das äußert sich nicht in den Lauraliedern, sondern

im Lied an die Freude, in dem Verse: „Diesen Kuß der ganzen Welt",

denn sein Herz „schlug der ganzen Menschheit".

Das allgemein Menschliche des Dichters leuchtet allenthalben hervor.

Sein jugendlicher Geist, der aus dem Höhepunkte der Sturm- und Drang

periode in ungebändigtem Freiheiksdrange Gestalten wie Karl Moor und

Fiesko geschaffen und in seinen Dramen die jenseits des Rheines nahenden

Stürme vorhergebildet hatte, schulte sich am Geiste der Zeit. Der Jubel,

der ihn umtobte, da er es wagte, srei von den Schäden seines Säkulums

zu reden, machte ihn besonnener, er stand lauschend still:

Ihr Beisall selbst macht meinem Herzen bang.

Nun neigte er sich der Philosophie zu, beschästigte sich mit dem gründ

lichen Studium der Weltgeschichte und schwieg lange. Durch das Versenken

in die Vergangenheit, in das Wesen der Geister einer Welt, die schon die

Proben der Jahrhunderte überstanden hatte, lernte er dauernde Gestalten

schaffen. Da tut er allen Überschwang von sich ab, die Stelzen seines srüheren

Pathos sind gesallen, alles Häßliche und Gräßliche ist gemildert, nicht die

Bestie im Menschen sührt er mehr in ungezähmter Wildheit vor, wie im

Franz Moor und Hassan, sondern die Lichtgestalten groß und erhaben
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denkender Charaktere. Das harte Motto der Räuber ,quse meckcsmerirs

noo «msmt, ferrum ssriät, quäe kerrum nc>n ssrist, i^rüs ssnst« wandelt

sich in das sreundlichere Schlußwort de« Wallensteinprologes : „Ernst ist das

Leben, heiter ist die Kunst".

Eine Jdee hat ihn durch diese reinigenden Jahre hindurchgeleitet: die

Jdee der Freiheit. Jn den Jugenddramen versicht er sie heiß und stürmisch.

Kosinskis Worte, mit denen er sein Schicksal erzählt, da« ihm schrankenloser

Despotismus bereitet, sind Schillers Worte. Sein empörtes Herz bäumt sich

aus unter den Gröueln der Fürstenlaune, die sür einen Schmuck um den Hals

der Maitreffe das heilige Blut der Landeskinder um Sold übers Meer schickt.

Die Rede des Kammerdieners in Kabale und Liebe ist nur ein Echo aus

Schubarts „Kaplied", „Fürstengrust", „Deutsche Freiheit", diese hinwiederum

nur des dumpsen Ausschreies eines gepeinigten Volkes. Freiheit von Gewissens

zwang heischte der Dichter des Don Carlos, geläutert kommt die Freiheits-

schnsucht im Wollenstem zum Durchbruch, und in seinem Schwanengesang,

dem Tell, schildert uns Schiller den Drang nach Besreiung vvm Joche der

Selbstherrschast. Vorahnend spiegelt er in seinen Dramen die Ereignisse einer

kommenden Zeit.

Das Jahrhundert

Jst meinem Jdeal nicht reis. Jch lebe

Ein Bürger derer, welche kommen werden,

dars er mit seinem Posa sagen. Der Sturm der Revolution kam, wie er ihn geahnt.

Dem »Klongieur Lille, publiciste: sllemäncl- erteilte die Nationalversammlung

den Ehrenbürgerbries der Röpublique I^i.snzsise, die Geschichte des neunzehnten

Jahrhunderts aber, nach der sranzösischen Staatsumwälzung, der Herrschast des

Usurpators, den Besreiungskriegen und Kämpsen um die deutsche Einheit,

gibt ihm Urkund, daß auch seinen Prophetenmund eine glühende Kohle

entsiegelt hatte.

Schillers Prophetemvort gilt der ganzen Welt, „der Menschheit großen

Gegenständen", ein Ausfluß der Anschauungsweise seines Zeitalters, das Welt-

bürgertum über beschränkten Nationalstolz setzte. Und doch verkennt solche

Denkart ihre Wurzeln. Denn nur aus einem warmen Heimatgesühle, aus

dem großen Selbstbewußtsein der Nation, kann jene kosmopolitische Gesinnung

erwachsen, die im Einzelnen ein Glied der ganzen Menschheit sieht. Ein

Völkerbund kann sich nur aus Menschen gestalten, die in einer eigenen

Volkheit sestgeschlossen stehen. Schiller war ein Sohn seiner Zeit, da Despoten

laune die Blüte jedes Volkssinnes knickte, wo aus dem Feudalstaat des

Mittelalters sich die Staatssorm des Absolutismus entwickelte. Der Nieder

schlag derselben prägte sich bei Schiller stärker aus als bei manchem anderen

Dichter. Das Genie ersaßt eben alles größer und durchdringender, jeder

Gedanke wird ihm zum Bau, wie die Sonne im Wasserspiegel zum Sonnen

meer. Deshalb bleibt er aber doch Deutscher. Schon durch den ethischen Gehalt,

den er als Deutscher seinen Dichtungen geben konnte.

Jn der Jugend schmückt ihn jener edle Weltschmerz, den man ost die Zier

des deutschen Jünglings genannt hat. Der Zweiundzwanzigjährige, der über

die Anthologie aus das Jahr 1782 die Widmung setzte : „Meinem Prinzipal, dem
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Tode zugeschrieben, dem großmächtigsten Herrn alles Fleisches", ist in seinen

Jugendgedichten wahrhast ein Dichter des Todes, als welchen ihn Kuno Fischer

seinsinnig analysiert. In echt deutschem Sinne ist ihm das Leiden das Walten

einer surchtbaren Schicksalsmajestät, nicht ein durch die verblendende Ate herbei-

gesührtes, unentrinnbares Kismet, sondern durch eigene Schuld zu erleichternde,

zu sühnende Bürde. „Jn deiner Brust sind deines Schicksals Sterne." Wo er,

wie in der Braut von Messina, in antikem Sinne die Tragödie der Erbschuld

schreibt und sragt:

Was sind Hoffnungen, was sind Entwürse,

Die der Mensch, der vergängliche Sohn der Stunde,

Ausbaut aus dem beweglichen Grunde?

Da sügt er gleich aus deutschem Geiste die mahnende Lehre hinzu:

Wer besitzt, der lerne verlieren;

Wer im Glück ist, lerne den Schmerz!

Damit versöhnt er uns wieder, denn so entrinnen wir durch innere

Festigung „des surchtbaren Schicksals Gewalt".

Deutsch ist Schiller auch in seiner Sittlichkeit. Sittlich war er im

Leben, sittlich sind seine Werke. Er baut eine ideale Welt aus den Funda-

menten von Recht und Gesetz ; die moralischen Qualitäten der Einzelnen müssen

sich dem Ganzen harmonisch einsügen, oder sie sind wert, daß sie zugrunde

gehen. Wer gegen diese heilige, segensreiche Ordnung verstößt, muß dadurch

leiden, sallen. Dazu gesellt sich die deutsche Gemütstiese und rührende

Herzlichkeit. Wallensteiiis Verhältnis zu Max Piccolomini ist das schönste

Beispiel dasür, nicht minder die einzige Seele in zwei Körpern seines

Freundespaares. Das ist die Freundschast und Liebe zwischen Mann und

Mann, wie sie nur die Gleichheit großer Reflexionen, losgelöst von jeder

sinnlichen Beimischung, in ganzen Seelen wurzeln läßt.

Diese deutschen Elemente seines Dichtercharakters werden bei Schiller

Herr über die kosmopolitischen Jdeen. Am Ende seines Lebens, aus dem

Höhepunkte seines Schaffens ist er wie durch andrängende Nebel zur Sonne

emporgestiegen; wie Sonnenstrahlen glänzen die Worte:

Nichtswürdig ist die Nation, die nicht

Jhr Alles sreudig setzt an ihre Ehre,

glänzen die Gestalten, die, aus einem Hirtenvolke geboren, in mutigem Trotze sich

vom Himmel ihre ewigen Rechte herunterholen, unveräußerlich und unzerbrechlich

wie die Sterne selbst, die Rechte aus eine nationale Einheit. Vor der Macht solcher

Empsindungen bricht die Rhetorik der ersten Periode nieder, der Redner und

Dichter, der hier in einem Manne geboren war, schmilzt zusammen in eine

Wesenheit : so und nicht anders mußte der Schöpser dieser Dramen sein. „Er

dichtete, um zu wirken, zu veredeln, sür Jdeale zu begeistern. Die Kunst war

ihm ursprünglich nicht Zweck, sondern Mittel. Während der Dichter eigentlich

die Welt, wie sie ist, im Auge hat, stellt Schiller die Welt mehr in der Art

des Redners, des Propheten dar, nämlich wie sie sein soll." (Eckardt,

Erl. z. Schillers Werken. I, 13.) Seine Gedichte sind nicht, wie die Goethes,
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Bruchstücke einer großen Konsession, Gelegenheitsgedichte, sondern planvolle

Allokutionen eines Hohenpriesters der Kunst, dem, wie Schubart es in einer

Vision malt, ein Seraph Gottes Gruß bringt und Besehle.

Die Jdeensülle, welche Schiller unwiderstehlich den begeisterten Mund

überströmen ließ, sührt ihn durch alle Weltenräume. Fernzeitliches und

Nahes einen sich im Spiegel seiner dichterischen Reflexion. Auch der Himmel

der Antike ist ihm offen. Man mißversteht ihn, wenn man seine „Götter

Griechenlands" als Sehnsuchtslied nach dem heiteren Olympos saßt ; er versenkt

sich in die Anschauung einer verklungenen Welt, und sein Schritt in jenes

serne Geisterreich ist nichts als ein Ausbruch seines dichterischen Kredo:

Freiheit ist nur in dem Reich der Träume

Und das Schöne blüht nur im Gesang.

Diese Welt mußte sein Schönheitsgesühl umso mehr reizen, als sie

sich ihm erst spät erschloß. Jhn sieht man Schritt sür Schritt emporsteigen

zum höchsten Kulturtum aus dem Wege, den das ganze germanische Volk

zurückgelegt hat : über Hellas zum Christentum. Wenn auch nicht nahe dem

Altare, so steht Schiller doch im Vorhose der Kirche. Auch hier versteht

man ihn nur aus seiner Epoche, die noch in manchen Erscheinungen des

Katholizismus der Wessenbergzeit nachwirkte. Die Philosophie des Jahrhunderts

hatte auch der Spekulation über religiöse Dinge neue Wege ausgezeigt, und

ist es nicht Menschenlos und Menschenersahrung, daß in jeder Brust quälende

Gedanken über Ursprung und Ende, Werden und Vergehen und das un-

ersorschliche Geheimnis des göttlichen Seins aussteigen, welche der Sterbliche

anders zu bannen sucht als mit den Mitteln, die seine Kirche ihm gibt?

.Aus Religion" wollte Schiller keine bekennen von allen, aber doch wohnte

eine in seinem Herzen. „Die Worte des Wahns" weisen das Wahre: „Es

ist in dir, du bringst es ewig hervor", und „die Worte des Glaubens"

verkünden :

Ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt,

Wie auch der menschliche wanke.

Ein solcher Mann konnte die Glaubensgeheimnisse der katholischen

Kirche so ersassen, wie Schiller sie ersaßte, denn in ihm lebte der Grundzug

der Religion: alles Edle, Reine verknüpst den Menschen Gott. Freilich ist

er verdunkelt von dem rationalistischen Gesichtspunkte, daß das Christentum

nur seiner wahrhast ästhetischen Moral wegen wertvoll sei. Die Christusidee

ist ihm nicht in ihrer vollen Tiese erschlossen gewesen, doch kam er, der in

seiner srüheren Jugend ganz aus dem Boden des christlichen Glaubens stand,

der als sünszehnjähriger Eleve der Karlsschule seinem Fürsten sagt: „Aber

weit glücklicher würde ich mich halten, wenn ich solches (dem Vaterlande

dienen) als Gottesgelehrter aushalten könnte", nach manchem Umwege

durch das Gewirre der kritischen Philosophie und des ihr gegenüberstehenden

erstarrten Orthodoxismus der lutherischen Kirche gegen Ende seines Lebens

dem Christenglauben wieder näher und so klingt sein Bekenntnis:

Religion des Kreuzes, nur du verknüpsest in einem

Kranze der Demut und Krast doppelte Palme zugleich!
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Der Philosoph Schiller ist vorzugsweise Ästhetiker, ausbauend aus

Kantischen Elementen. Auch Lessingschen Wesens spüren wir einen starken

Hauch. Der dramatische Dichter wendet sich in seinen philosophischen Unter-

suchungen der Tragödie zu. Diese hat nach seiner Meinung wie alle Kunst

den Zweck des Vergnügens, keinen sittlichen, doch erreicht sie ihn eben durch

Darstellung sittlicher Probleme. („Über den Grund des Vergnügens an

tragischen Gegenständen" und „Über tragische Kunst", 1792.) Er gibt die

berühmte Desinition des Schönen: es ist „Freiheit in der Erscheinung

(oder Analogie eines Gegenstandes mit der Form der praktischen Vernunft)".

Leider wurde die „Kallias", welche Schillers Schönheitslehre enthalten sollte,

nicht vollendet. Wir kennen sie nur in Fragmenten aus den Briesen an den

sür des Freundes Entwicklung so bedeutungsvollen Körner. Neben dem

Schönen ist das Erhabene dem idealischen Dichter Gegenstand ergebnisreicher

Betrachtung. Wenn man auch der Art, wie Anmut und Sittlichkeit in

Beziehung gesetzt sind, nicht beistimmt, bleibt doch die Fülle geistreicher

Bemerkungen beachtenswert. Die ethischen Untersuchungen, beruhend aus den

umgearbeiteten, bei einem Brande im Original vernichteten Briesen an den

Herzog von Augustenburg, wollen dartun, in welcher Weise die ästhetische

Kultur des Menschen, der „Spieltrieb", zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit

ein Gleichgewicht herstelle und so sür den Einzelnen wie sür die Völker ein

regulatives Prinzip von größtem Werte sei. Jm wirklichen Leben sind das

Jdeologien; dessen war sich Schiller auch bewußt. Zu den bedeutendsten

Bereicherungen der Ästhetik gehören seine Aussätze, die unter dem Titel

„Über naive und sentimentalische Dichtung" gesammelt sind. Darin dringt

er nicht mehr so ties in die metaphysisch-spekulativen Urgründe des Schönen

ein, sondern leitet die Varietät der Kunstarten her und legt diese umsassend

dar. Seine Ästhetik im ganzen läßt sich als die des Dualismus zwischen

Stoff und Form, Materie und Gott, Natur und Sittlichkeit bezeichnen.

Das Schöne tritt ans Licht in der harmonischen Überwindung des Gegen

satzes. Doch überwiegt der Spiritualismus des Poeten und äußert sich in

dem Satze: „Der letzte Zweck der Kunst ist die Darstellung des Übersinnlichen",

ein Gedanke, der wiederum in Schillers idealistischem Gesamtcharakter seinen

Grund hat.

Dieser läßt sich ebenso in seinen historischen Schriften spüren. Auch

hier beschreibt er ost eine Welt, nicht wie sie ist, sondern wie er sie mit

dem Dichterauge sieht. Wie er die Freiheitsidee in seine Dramen verflocht,

so verwebt er sie auch in seine Geschichtschreibung. Das politische Element

gesellt er hinzu, die kulturgeschichtlichen Motive ordnet er mit sorgsamer

Hand und gruppiert die Massen zu plastischen Bildern, an denen der Fluß

der Darstellung den Leser sesselt.

Der ganze große, heilige Hort des Jdealismus, der in unserm Schiller

versenkt war, trieb ihn, diesen Nibelungenschatz zu münzen und allem Volke

auszuteilen. Mit tiesen Gedanken vergoldete er seine lyrischen Gedichte,

kernhast sind seine Sinnsprüche, köstlich seine Balladen. Das Gold rollte

unter die empsangende Menge, keines Dichters Worte sind in solcher Fülle

geflügelte geworden wie die seinen. Über allem aber stehen seine Dramen.
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Er hatte an Shakespeare und Lessing gelernt; was er an Goethe schrieb,

da er den Mahomet von Voltaire aus die Bühne brachte, gilt von ihm:

Er komme wie ein abgeschied'ner Geist,

Zu reinigen die ost entweihte Szene

Zum würd'gen Sitz der alten Melpomene.

Er war sür die Schaubühne geschaffen; hier, an dieser „moralischen

Anstalt" ist er der rechte Lehrer; seine Redegewalt sindet hier die rechte

Schwester: die Kanzel. Do redet er zu Allen. Jhm muß nicht wie Goethe

der Einzelne erst entgegenreisen, er greist in die Herzen und trägt sie mit

sich empor in olympische Sphären:

Jm Feuer seines liebenden Gesühls

Erhoben sich, mir selber zum Erstaunen,

Des Lebens flach alltägliche Gestalten.

So wirkt er immer als Deutschlands größter Dramatiker, als

„Deutschlands Dichter", wie ihn die Jenenter Studenten nach der ersten

Aussührung der „Braut von Messina" begeistert leben ließen. Sein Kreis

ist weit, seine Saat ist Keim geworden sür die Früchte unseres realistischen

Jahrhunderts, und all die Epigonen muß ein Schillertag gemahnen an das

Wort, das er von Fiesko spricht:

Die Blinden in Genua kennen seinen Tritt.

Deutschland zahlt die Schuld, die Goethe ihm auserlegt:

So seiert ihn! Denn was dem Mann das Leben

Nur halb erteilt, soll ganz die Nachwelt geben.

Als am neunten Mai 1805 dieser Meisterton der Schöpsung verklang

und der Silberblick eines Zeitalters erlosch, sank nur das Sterbliche zum

dunkeln Schoß der heiligen Erde. Das Unsterbliche blieb und lebt. Noch

spät klagte Goethe im „Tod des Achill" :

Aber der Jüngling, sallend, erregt unendliche Sehnsucht

Allen Künstigen aus, und jedem stirbt er auss neue,

Ter die rühmliche Tat mit rühmlichen Taten gekrönt wünscht.

Dieser große Tote ist lebendiger als wir Lebenden alle

Als ein ewig Tüchtiger und Krästiger erscheint uns Schiller

Aber gleichwohl erregt er, sallend, unendliche Sehnsucht

HM?



Psychiatrie uns MuliK.

Von Dozent 0r. g. Pilo».

1 1 ergegenwärtigen wir uns den überwältigenden Einfluß, welchen gerade

V die Musik, mehr denn alle übrigen Schwesterkünste wie Malerei, Poesie

u. s. w., aus das menschliche Gemüt ausübt, die zaubcrmächtige, mit nichts

anderem vergleichbare Einwirkung der IX. oder des deutschen Requiems,

erinnern wir uns serner, daß mancher der Tonheroen in schwerer geistiger

Umnachtung endete, daß von anderen wieder die Musikgeschichte tausenderlei

sonderbare, auffallende Züge zu berichten weiß, so mag s priori der Versuch

nicht uninteressant erscheinen, einmal von sachmännisch irrenärztlichem

Standpunkte aus der Frage nach den Beziehungen zwischen Musik und

Psychiatrie näherzutreten.

Von den mannigsachen Fragen, welche sich bei unserem Thema aus-

drängen, möchte ich vielleicht die solgenden drei herausgreisen: 1. Welche

Beziehungen gibt es zwischen musikalischem Genie und Jrrsinn? 2. Wie

wird die musikalische Besähigung durch eine Geistesstörung beeinflußt?

3. Wie wirkt die Musik aus Geisteskranke ein?

Die erste Frage dars darum ein besonderes Jnteresse beanspruchen,

weil sie innig verknüpst ist mit der nach den Beziehungen zwischen Jrre

sein und Genie überhaupt, welches Problem insolge gewisser maß- und

kritikloser Übertreibungen einer sonst höchst verdienstvollen psychiatrischen

Schule zu vielsachen Diskussionen Anlaß gegeben hat. Jch spiele hier aus

Lombrosos vielbesprochenes, vielzitiertes, aber wenig gelesenes Werk „Genie

und Jrrsinn" an.

In effektiver Geisteszerrüttung starben: Donizetti, Schumann, Hugo

Wolff. Aus mancherlei besremdende auffallende Züge stoßen wir in den

Biographien von Beethoven, Paisiello, Weber, Wagner, Hoffmann, Auber

u. a. Wir werden später daraus zurückkommen.

Bevor wir an unser Thema herantreten, sind einige Erwägungen

prinzipieller Art notwendig. Zunächst muß, so überflüssig auch die

Bemerkung klingen mag, die eine Bedingung absolut ersüllt sein, daß,

wenn über irgendwelche Abnormitäten in der psychischen Sphäre eines

Musikers überhaupt geurteilt werden soll, diese selbst wirklich geschichtlich

seststehen, nicht lediglich den zweiselhasten Wert einer einsachen unverbürgten

Anekdote besitzen. Schon betreffs dieses einen anscheinend doch selbst
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verständlichen Punktes dars man Lombroso den Vorwurs nicht ersparen,

daß er in höchst unkritischer Weise vorgegangen ist. Wenn Lombroso z. B.

Gluck (ich beschränke mich aus die Komponisten) an den Folgen über

mäßigen Branntweingcnusses sterben läßt, so ist dies eine Behauptung,

sür welche einsach nicht der allergeringste Beweis aus den großen Gluck

biographien eines Marx oder Weltli erbracht werden kann. Oder was

soll man dazu sagen, wenn Lombroso kategorisch versichert: „Grötry,

zuerst ein einsacher Kantor, ward zum großen Komponisten, nachdem ein

schwerer Balken ihm aus den Kops gesallen war"? (Daß aus dem Kirchen

komponisten der Schöpser von I^uvils, KioKsrä «oeur äs I^ion, LsrKe-blsue ?c.

ward, ist bekanntlich vielmehr aus den Einfluß von Montignh's: -Ross

et Lolss- zurückzusühren.) Femer muffen wir, was ganz besonders wichtig

ist, uns stets vor Augen halten, daß irgendwelche Bizarrerien, Schrullen,

Exzentrizitäten, und mögen sie noch so auffallend scheinen, an sich nicht die

Diagnose einer bestimmten Geistesstörung bedeuten. Gibt es auch fließende

Übergänge von geistiger Gesundheit und Krankheit, so sind doch ausge

sprochene Psychosen symptomatologisch wohl charakterisierte und umschriebene

Bilder; und wenn gegen den Psychiater vielsach der Vorwurs erhoben wird,

er sinde zu leicht etwas Krankhastes, so dars umgekehrt gesagt werden, daß

der Laie viel schneller mit den Epitheta „verrückt, hirnverbrannt" ?c. zur

Hand ist, sobald irgend eine Erscheinung in Kunst oder Wissenschast, irgend

eine Persönlichkeit in Tracht, Gebaren ?c. von dem Althergebrachten, der

lieben goldenen Mittelmäßigkeit abweicht. Auch mutz es überhaupt als ein

grober Denksehler und als eine Uberhebung des Philistertums bezeichnet

werden, geniale Naturen aus ihre Lebensgewohnheiten hin mit dem Maß

stabe des Durchschnittsbanausen messen zu wollen. Es ist geradezu

abgeschmackt, wenn Lombroso als „Beweis" sür seine Theorie ansührt,

daß (um wieder bei den Musikern zu bleiben) Paisiello sich stets in

warme Decken einhüllte, wenn er komponierte, daß Thomas und Rossini

nur im Bette komponierten ?c. Mit dergleichen Einzelheiten ist nichts gesagt,

nichts bewiesen. Dahin gehört auch Wagners vielbespöttelte Vorliebe

sür seidene Schlasröcke, Beethovens Zerstreutheit, wie sie schließlich

bei jedem intensiv von seinen Jnnenvorgängen okkupierten Manne zu

beobachten ist, 2c.

Nun gab es aber eine Reihe von Musikern (und ich habe deren srüher

einige Beispiele ausgezählt), bei welchen unzweiselhast psychopathologische

Züge, ja wirkliche Geistesstörung sichergestellt sind. Lätzt sich hier irgend

eine Beziehung erkennen zwischen dem musikalischen Genie und der Geistes

krankheit? Bei kritischer Überlegung muß uns zunächst Folgendes klar

werden. Wenn ich eine bestimmte, klinisch wohl bekannte Form von Irrsinn

bei vielen tausenden gewöhnlicher Menschen sehe, wenn dieser einen

Krankheitssorm eine genau bekannte einheitliche Ursache zu Grunde liegt,

wenn nun ein nachweislich srüher psychisch durchaus intakter Musiker an
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derselben Psychose erkrankt, wenn endlich dabei auch dasselbe triviale

ursächliche Moment sich konstatieren läßt wie bei den tausenden und aber-

tausenden anderen nicht Genialen: dann kann doch von einer Beziehung

zwischen dem spezissischen Genie und dem Jrrsinn keine Rede sein und es

wäre höchstens die Frage auszuwersen, ob und wie weit diese Geistes

störung, welche zusällig einmal einen genialen Tondichter besallen, aus die

spezissisch musikalische Begabung Einsluß gewinnt. Damit ist aber alles

gesagt, was über Donizetti zu sagen wäre, der an Gehirnerweichung

starb, über Schumann und H. Wolss, welche von der sogenannten

progressiven Paralyse dahingerafft wurden.

Von viel größerem psychologischen Jnteresse ist eine Analyse der

genialen Geistcstätigkeit bei zweisellos pathologischen Naturen. Jn einer

ausgezeichneten, ebenso ob der kühlen Kritik wie der prosunden Belesenheit

bewundernswerten Studie kommt der Münchener Gelehrte Löwenseld u. o.

zu solgenden Schlüssen gegenüber den Übertreibungen und Unrichtigkeiten

Lombrosos: es gibt erstens geniale Naturen, an denen überhaupt nichts

Krankhastes zu erkennen ist; zweitens solche, bei welchen deutliche psycho

pathische Symptome koordiniert neben der genialen Begabung einherlausen,

weder selbst durch diese beeinflußt noch ihrerseits letztere irgendwie

bestimmend: endlich Genies, deren hervorragende spezisische Bedeutung,

gerade durch das Krankhaste selbst bedingt, lediglich aus der patho

logischen Natur hervorgewachsen ist. Der genannte Autor hatte dabei

vorzugsweise Philosophen, Dichter und Maler berücksichtigt und sührt als

Beispiele sür die erstere Kategorie Kant an, sür die zweite Goethe, sür

die letzte endlich Schopenhauer. (Ein noch trefflicheres Beispiel dasür

wäre Nietzsche.) Wenn wir an der Hand der Musikgeschichte nun die

Frage in Angriff nehmen, inwieweit unsere Musikgrößcn sich in dieses

Schema einordnen ließen, so hätten wir zunächst eine ganz erkleckliche

Reihe, welche der ersten Gruppe zuzurechnen wäre, Musterbilder der geistigen

Gesundheit, schön ausgeglichener Seelen. Ich nenne hier nur die Größten :

I. S. Bach, Haydn, Mozart, Brahms, Schubert u. s. w.

Als Beispiele sür die zweite Kategorie, Genie und Psychopathie,

allein wechselseitig unabhängig, müssen — aus die Gesahr hin, die Pietät

vieler zu verletzen — u. a. genannt werden Weber, E. Th. Hossmann

und Wagner. Diese gehörten zu den Naturen, sür welche die sranzösischen

Psychiater den ungemein treffenden Ausdruck äßsS^uilibrös, die Deutschen

den minder glücklich geprägten der „psychopathischen Minderwertigkeit'

gebrauchen, Charaktere, welche, ohne im eigentlichen Sinne irrsinnig zu

sein, aussallen durch enorme Maßlosigkeit, Zersahrenheit, stete Unzusriedenheit

mit sich selbst und der Welt, Reizbarkeit, jähen Stimmungswechsel, d e

niemals das seelische Gleichgewicht sich erringen, so ganz im Gegensatze

zu jener ausgeglichenen, abgeklärten, in sich selbst gesestigten kw^nm)^

der Alten, wie sie z. B. in Kant, Goethe, Gregor VII., Brahms u. a.
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uns entgegentritt, wie sie aber auch, bar jeglicher Genialität, als die

normale Gemütslage dem reisen Mannesalter physiologisch erachtet werden

muß. Dazu kommen mn unmotivierter Lebensüberdruß, Wutansälle, die

im Kassen Mißverhältnisse zur äußeren Veranlassungsursache stehen, krank

hafte Selbstüberschätzung Hand in Hand gehend mit pathologischem Miß

trauen und Haß der Außenwelt gegenüber (wie denn auch der echte

Größenwahn immer verknüpst ist mit Versolgungswahn), ein impulsiver

Trieb zum Mißbrauch narkotischer Mittel, namentlich des Alkohols ?c.

Alle diese Züge lassen sich nun mehr oder minder deutlich sür den Kundigen

im Leben der genannten Tondichter erkennen, namentlich in deren Schristen.

Unmäßiger Trunksucht begegnen wir bei E. Th. Hosmann, Duffel,

auch bei Weber (namentlich in srüheren Jahren), abgesehen von anderen

Zügen der ,,iust»billt6 mentsls". Besonderes Jnteresse sür unser Thema

beansprucht die Persönlichkeit Wagners. Züge pathologischer Genußsucht

sehlen bei ihm, wenngleich er gewiß kein Abstinenzler war, nebenbei auch

lein Vegetarianer. Daraus sowie aus Wagners Schrist über den Vegetarismus

anspielend bemerke Hanslick ja, daß man bei saurer Milch und Pflanzenkost

keinen Tannhäuser komponiert, nicht einmal einen srommen Gralsritter.

Nietzsche, diese durch und durch pathologische Natur, dieser Typus der

ä^u6r6sos»oe mental« aus genialer Grundlage, hat mit dem seinen

Instinkte, welcher derartigen Jndividuen sür ihresgleichen eigen ist, Wagner

erkannt und mit dem maßlosen Hasse und der schonungslosen Erbitterung

des echten Dekadenten von demselben Wagner, den er vor kurzem in

den Himmel erhoben, ein treffendes Bild entworsen, — das allerdings, wie

Möbius richtig bemerkt, bis aus die kleinsten Einzelheiten aus Nietzsche

selbst paßte. Einige Zitate aus Nietzsches „Der Fall Wagner" seien

hier angesührt: „Ein typischer Dekadent, der sich notwendig in seinem

verderbten Geschmack sühlt der seine Verderbnis als Gesetz, als

Fortschritt, als Ersüllung in Geltung zu bringen weiß Wagners

Kunst ist krank, die Probleme, die er aus die Bühne bringt — lauter

Hysteriker-Probleme —, das Konvulsivische seines Affekts, seine überreizte

Sensibilität seine Jnstabilität, die er zu Prinzipien verkleidete

alles zusammen stellt ein Krankheitsbild dar, das keinen Zweisel läßt.

>VkAll«r «st UQS »evro,«. Nichts ist vielleicht heute besser bekannt,

nichts jedensalls besser studiert als der Proteus-Charakter der Degenereszenz,

der sich hier als Kunst und Künstler verpuppt Gerade weil nichts

moderner ist als diese Gesamterkrankung, diese Spätheit und Überreiztheit

der nervösen Maschinerie, ist Wagner der moderne Künstler ?nr

»oellsQ««, der Cagliostro der Modernität. Jn seiner Kunst ist aus die

versührerischeste Art gemischt, was heute alle Welt am nötigsten hat. Das

Brutale, das Künstliche und das Unschuldige .... Womit

kennzeichnet sich jede literarische ä6«nS«aoe? Damit, daß das Leben

nicht mehr im Ganzen wohnt .... Jedesmal Anarchie der Atome,

DU «ultur. VI. Johr,. 2. Heft. (l«».> 12
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Disgregation des Willens, Freiheit des Jndividuums" u. s. w. Es dars

hier kein Mißverständnis auskommen. Nietzsche dars ja nicht mit einem

der verzopsten Kritikaster verwechselt werden, die von ihrem zunstmäßigen

Schwachsinn aus alles neue ankläffen und begeisern, einen Wagner

sowohl wie unseren großen vaterlandischen Titanen Bruckner, wie

Berlioz, H. Wolss, ja seinerzeit selbst Mozart und Beethoven.

Jch erinnere nur an jenen berühmten Reserenten, der Mozart einen

Nachahmer Haydns nennt, .aber einen schlechten, der mehr Genie als

guten Geschmack bekundet" ; an jenen anderen Unsterblichen, der Beethoven

die „edle Besonnenheit" eines Kapellmeisters Eberle empsiehlt und

väterlich wohlwollend hinzusügt: „Dann tonnte man bei seinem Talente

immerhin etwas Ersprießliches erwarten", u. s. w. Nein, Nietzsche war

nichts weniger denn ein Sixtus Beckmesser, der Wagner ob des Mangels

an „Coloratur" oder wegen eines anderen Verstoßes gegen die ehrwürdigen

Satzungen der .Tabulatur" besehdete. Allein er hat das Krankhaste an

Wagner herausgewittert, das Pathologische erspäht mit dem geschärsten

Blicke des Haffes und . . . des Verständnisses einer kongenialen Natur.

Jch erinnere an Wagners maßlos gehässige Aussälle und giftige

Bemerkungen gegen Meyerbeer, Brahms, Joachim, ich verweise auss

Geratewohl daraus, daß er sich bald als Schopenhauermncr und Buddhist

(„Tristan und Jsolde"), bald als lachenden Bejaher des Lebens (im

„Siegsried") gibt; gestern Demokrat und Revolutionär, heute mit

flammenden Worten das Königtum versechtend; Ausbrüche geradezu

neronisch zu nennenden Menschenhasses wechseln mit Tränen über den Tod

eines Hündchens. Für den eigenartigen Versolgungswahn, das krankhaste

Mißtrauen einerseits, die pathologische Selbstvergötterung andererseits und

sür die Jnstabilität der Stimmung gibt beredtes Zeugnis der Brieswechsel

mit Liszt, Wesendonk, Uhlig ?c. All dies sind Erscheinungen, die

vom Standpunkte des Seelenkenners anders und ernster zu beurteilen

sind als etwa die vielen seidenen Schlasröcke, überhaupt der Luxus und

die Verschwendungskunst Wagners, über welche die Münchener und

Wiener Philister sich so sehr ausregten.

An Beispielen endlich sür die dritte Kategorie liesert uns die

Musikgeschichte zwar keinen einzigen Fall derart, daß die gesamte

psychische Persönlichkeit (hier in unserem speziellen Falle also das

musikalische Genie) durch die Psychopathie hervorgemsen und bedingt sei;

wohl aber kann bei einzelnen Kunstwerken die pathologische Genese nach

gewiesen werden. So liegt bekanntlich der unheimlichen, gespenstischen, sür

die Aussührung wie sür das Verständnis gleich schwierigen Chopinschen

Phantasie-Polonaise 0p. 61 ein Fieberdelirium zugrunde. (Liszt sagt von

ihr, sie stehe als ganz pathologisch außerhalb der Sphäre der Kunst.

Chopin hatte dabei nachts die Vifton, daß die Türe seines Zimmers aus

ging und ein langer Zug polnischer Frauen und Edelleute in altertümlicher
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Tracht an ihm vorbeischritt. Diese Halluzination ersüllte Chopin mit

solchem Schrecken, daß er zur Tür hinausslüchtete.) Tartin i erzählt, daß

ihm seine bekannte, auch heute noch bei den Virtuosen beliebte Sonate vom

Teusel eingegeben worden war. Das Thema der Schumann-Variationen

(0p. s Brahms) schrieb Schumann nieder, als ihm von den Geistern

Mendclsohns und Schuberts vordiktiert. Bei der Ausarbeitung der

4. Variation ersolgte der tragische Selbstmordversuch, der die Jnternierung

Schumanns in der Irrenanstalt Endcnich erheischte.

Zur Frage, „inwieweit beeinflußt eine geistige Erkrankung eine vor

handene musikalische Anlage?" ist nicht viel zu bemerken, wenigstens nicht

viel, was aus allgemeines Jnteresse Anspruch erheben dürste. Daß bei

jenen Formen psychischer Störung, welche zu einem zunehmenden geistigen

Versalle sühren, bei den Verblödungsprozessen, auch das musikalische Ver

mögen in Mitleidenschast gezogen wird, ist selbstverständlich. Ich verweise

hier nur aus den unglücklichen Schumann, dessen letzte Werke in ihrer

erschreckenden Sterilität der Ersindung, in der gequälten, eigensinnigen

Modulation so traurig abstehen von den bald träumerisch süßen, weh

mütig tollen, bald himmelanjauchzenden Schöpsungen der srüheren Zeit.

Welche Verheerungen der unerbittlich bis zur völligen Vernichtung

jeglichen geistigen Lebens sortschreitende Auslöseprozetz der progressiven

Paralyse auch bei genialen Menschen setzt, konnte ich so recht deutlich an

dem armen Hugo Wolss versolgen, der vom Jahre 1898 bis zu seinem

Tode in der Wiener Jrrenanstalt sich besunden hat. Als ich ihn kennen

lernte, war die Gabe selbständigen Schaffens bei dem Liedersürsten schon

vernichtet ^- die Paralyse datierte bereits aus länger zurück —, allein

wenigstens reproduktiv betätigte sich der Meister noch immer und ver

brachte in der ersten Zeit viele Stunden am Flügel mit der Wiedergabe

Wagner'scher Klavierauszüge. Allmählich ging's auch da nicht mehr; es war

herzzerreißend zu sehen, wie die ataktischen Finger nicht mehr gehorchen

wollten! Dann erlosch auch jegliches Jnteresse überhaupt sür Musik, und

schließlich unterschied sich der Tondichter eines „Feuerreiter" u. ä. Werke

nicht mehr von jedem beliebigen Nicht-Musiker, der eben auch an Paralyse

erkrankt war. Wie mit einem nassen Schwamme war alles weggewischt,

was einst das Genie Wolfis über Tausende emporragen ließ. Eine

andere bemerkenswerte Tatsache ist Folgendes: Es gibt eine bestimmte

Form periodisch wiederkehrender Geistesstörung (der zirkuläre Jrrsinn),

bei welcher Zeiten schwerer Depression, Denkunsähigkeit, Hemmung aller

psychischen Prozesse (Melancholie) mit Phasen abnormer Erregung,

gesteigerten Betätigungsdranges, krankhaster Beschleunigung und Über

stürzung des Gedankenganges (Manie) abwechseln. Jn den leichtesten

Graden erzeugen nun letztere Perioden tatsächlich das Bild einer gewissen

.»««Ztivitö intsllsotuelle-, einer gesteigerten geistigen Leistungssähigkeit.

Leute vom Schlage des gewöhnlichen Durchschnittsphilisters werden mit

12*
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eincmmale geistreich, gesprächig, gedankenreich, witzig ?c. Jch kenne nun

einen sehr berühmten zeitgenössischen sranzösischen Komponisten, der seine

glücklichsten Jnspirationen nur der Exzitationspho.se verdankt, dessen Phantasie

ihm nur während der manischen Zeiten die schönsten Blüten brachte.

Es gibt eine psychologisch besonders merkwürdige Form von Geistes-

störung, wobei die Kranken bei vollständig intaktem Jntellekt, sogar aus

eigentümlich logische Weise, durch die Tendenz, harmlosen, an sich realen

Vorgängen eine besondere Bedeutung beizulegen, sich endlich in ein unver

rückbares Wahnsystem einspinnen. Diese eigenartige Form wird mit dem

Namen der Paranoia bezeichnet. Wenn nun ein Musiker an Paranoia erkrankt,

so liesert ihm auch die Tonkunst nur neue Beweise sür seine Jdeen. Jn der

Wiener Jrrenanstalt besand sich einmal ein Konservatorist, der schließlich in

seinen Noten nur mehr bedeutungsvolle Anspielungen seiner Versolger 2c.

entdeckte, welcher die Noten darum auch sür absichtlich gesälscht hielt. Der

Kranke ging z. B. dabei derart vor, daß er ein bestimmtes Melisma aus

die Jntervallenschritte hin analysierte, Tonika, Terz, Sept, Dominante ?c.

So ergaben sich ihm bestimmte Zahlen, z. B. 14785; das deutete er als

14/VH.85, ein in seinem Leben zusälligerweise ereignisreiches Datum:

auch die Alteration der Jntervalle (Erhöhung, Erniedrigung) war ihm

bedeutungsvoll im Sinne seiner Versolgungs- respektive Größenidccn. Der

intelligente Kranke hatte herausgebracht, daß die bei den klinischen Visiten

vor den Studenten gebrauchte Bezeichnung ,p. der Terminus sür

parahsis progressiva sei, und deutete nun das Pianissimozeichen als

eingeschmuggelte Drohung seiner Feinde, daß er auch als Paralytiker in

der Anstalt werde enden müssen ?c. ?c.

Bezüglich der Frage: wie wirkt Musik aus Geisteskranke? möge ein

kleiner historischer Exkurs gestattet sein. Gerade wegen des unvergleichlich

erschütternden, ties eingreisenden, übermächtigen Zaubers der Musik war

ja der Gedanke recht naheliegend, die Macht der Töne als Heilmittel

sür das irre, zerrüttete Gemüt zu versuchen, und von den ältesten

Zeiten bis hinaus in die Periode der modernen Jrrenheilkunde sinden

sich Berichte über derartig musikalisch-psychiatrische Heilbestrebungen*). Die

Wutansälle Sauls wurden durch das Harsenspiel Davids gemildert.

Von Pythagoras werden musikalische Wunderkuren berichtet. Asklepiades

von Prusa, der spätere „Äskulap", rühmte nicht nur die Heilkraft der

Musik im allgemeinen, sondern vindizierte sogar bestimmten Tonarten

spezisische Wirkungen. So sollte die liebliche, heitere äolische und

phrygische Tonart bei Melancholischen, die getragene, seierliche Dorische

bei lärmenden, tobenden Kranken angewendet werden.

Celsus (im 1. Jahrhunderten. Ch.) schrieb: „Hu«ruii<isin ä!s«uti«näs.s

tristes o«gits.ti«ves, ncl ^uos svoupKoniss «t «vindaln strepirusyus

*) Das Folgende erschien im wesentlichen seinerzeit als Feuilleton in der

„Wiener Zeitung" 19(10 (Anmerkung des Autors).
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xroKoiuut". Arretaeus von Kappadozien rühmt Flötenspiel oder den Klang

der Lyra als Beruhigungsmittel bei Geistestranken. Die Bußpsalmen

Orlando di Lassos sollten die schreckhasten Halluzinationen der Blutgespenster

bannen, welche Karl IX. nach der Bartholomäusnacht dräuend heimsuchten.

(Nebenbei ein geschichtliches Nonsens, da bekanntlich die besagten Psalmen

um das Jahr 1565 komponiert wurden.) Peter Lichtenberg, ein Arzt im

Resormationszeitalter, versichert ganz ernsthast, das; er durch die Musik

.Fieber, Epilepsie, Starrsucht und die Stupiditas" heilte. Johann B. Porta

ging noch weiter, indem er nach einem uns ganz sonderbar anmutenden

kühnen Schlusse die Wirkung bestimmter Heilpslanzen mit der Musik

kombinieren wollte. Von alters her ersreut sich der Sellsborus ui^sr

(Nießwurz) des Ruses als Spezissikum bei Psychosen. J. B. Porta versuchte

nun dieses Mittel mit der Musik zu verbinden: er ließ Flöten aus den

Stengeln von Helleborus, Zimtrohr ?c. schnitzen und daraus den Geistes

kranken etwas vorblasen ! Ein Unikum von derartigen Behandlungsmethoden

stellt aber wohl der Vorschlag Reils dar, den er 1803 in seinen „Rhapsodien

zu einer psychischen Heilmethode" veröffentlichte und der an ein Bild der

.Fliegenden Blätter" erinnert, betitelt .Konzert in Kamerun": eine

schwarzhäutige Maid bearbeitet gesühlvoll die Tasten eines Klaviers, die

Hämmer der Klaviatur sallen aber nicht aus die Saiten, sondern aus die

Schwänze von allerlei Wüstentieren nieder, deren Schmerzenslaute, vom

Löwen bis zum kleinen Kapuzinerässchen, eine (nehmen wir an) chromatische

Tonleiter von mehreren Oktaven bilden. Die Grundidee dieses übermütigen

Scherzes war aber von Reil allen Ernstes erwogen worden. Er plädiert

nämlich sür das Katzenklavier. Jch zitiere wörtlich : „Eine Fuge aus diesem

Instrumente, zumal wenn der Kranke so gestellt wird, daß er die

Physiognomie und das Gebärdenspiel dieser Tiere nicht verliert, müßte

selbst Loths Weib von ihrer Starrsucht zur Besonnenheit gebracht haben."

Außerdem empsiehlt Reil den gellenden Ton eines Blasinstrumentes,

das anhaltende Brummen einer zweiunddreißigsüßigen Orgelpseise, das

langsame Anschlagen an eine große und dumpse Glocke oder einzelne

Schläge aus der türkischen Trommel ....", und beendigt das betressende

Kapitel mit einer begeisterten Apologie der Musik („daher ist sie in der

Raserei oft und sast immer in solchen Geisteszerrüttungen heilsam, die mit

Schwermut verbunden sind").

Auch Heinroth zählt in seinem Lehrbuche (1818) die Musik unter

den Heilmitteln aus, und zwar in ganz sonderbarer Gesellschast, nämlich

neben „Brech- und Purgiermitteln, Aderlässen, Zwangsjacke und den Ein

wirkungen der Furcht, des Schreckens und womöglich der Freude".

Doch genug der Beispiele ! Heute ist es der Psychiatrie klar, daß keinem

der Elemente der Musik, Melodie, Harmonie, Rhythmus, Klangsarbe der

Instrumente ?c. an sich irgendwelche spezisische Eigenschasten bezüglich der

Geistesstörungen innewohnen, daß vielmehr der Musik keine andere wohltätige
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Wirkung zukommt als die der Ablenkung und Zerstreuung überhaupt, vou

welchen Faktoren ja die moderne Jrrenpslege in allen möglichen Formen

Gebrauch macht. Zur Musik verhalten sich die Geisteskranken nicht anders

als die Geistesgesunden, individuell höchst verschieden nach Anlage, Geschmack

und Schulung. Den einen läßt Musik ganz kalt, dem andern ist sie sogar

unangenehm, während der dritte in ihr Stunden des höchsten Glückes,

seligen Vergessens sindet. Unmusikalische lassen sich — wie man das in der

Jrrenanstalt zu beobachten ost Gelegenheit sindet — in ihrer Tarock- oder

Schachpartie durch ihre musizierenden Mitpaticnten keinen Augenblick beirren:

oder es bittet einer, aus ein anderes Zimmer versetzt zu werden, weil ihn

„das ewige Klimpern nervös macht". Auch die Musikalischen zersallen in

mehrere Kategorien. Hier beschwört einer die geheimnisvollen Schauer der

,,^ppnssi«Qntn" oder des Brahms'schen Ls-m«li-Jntermezzo, während im

anderen Stockwerke ein Zweiter im Kreise von Begeisterung dampsenden

und Begeisterung gröhlcnden Seelen unaushörlich „'n Weana sein Schau'

oder „äu «irl" verbricht. Recht häusig sinden auch in den Festsälen

Konzertaufführungen statt, zu welchen die geeigneten Pfleglinge geladen

werden. Aber irgendwie spezisisch wirkt die Tonkunst bei Geistes-

kranken nicht.

Zchveeglöckckeo.

vi», Mull, Sk,II.

Schneeglöckchen, dustend süße,

wie heimlich lächelst du!

B, trägst du mir gar Grüße

vom lieben Frühling zu?

Du blickst wie hergeflogen

Aus lichter Maienflur.

<Lin Sonnenkind, verzogen,

Und blüh'st im Schnee doch nur.

Dein Glück laß mich crmessen

An deiner Unschuld Kleid

Und mache mich vergessen

Mein rauhes wintcrleid



SpbSleogelaog.

Voll

gld»rt VI mm er.

Blickst Du empor in sternenheller Nacht

Zum Himmelsdom, wo ungezählte Sterne

Erglänzen aus erhab'ner weltenserne, —

Hast du, o Mensch, es jemals schon bedacht,

Daß, unsichtbar sür uns, in ihren Gleisen

Um jede Sonne wohl Planeten kreisen?

Planeten, wie die Erde und belebt

vielleicht wie sie auch von beseelten Wesen ? —

Wohl mag ein solches eben sinnend lesen

Im Sternenzelt, wo unsre Sonne schwebt,

Als kleines Sternchen unter Millionen

Und sragen ernst: „Bb dort auch Menschen wohnen

Kuch ihm spannt allwärts sich der Himmel aus,

Auch seinen Ball umglänzt aus allen Seiten

Der Sterne Heer aus unermessnen weiten; —

Und wählt er sich die sernsten Sterne aus

am andern Pol, — auch diesen gilt das Gleiche:

<Ls gibt kein Ende in dem Weltenreichel

Betrachte nun die Erde, die dich trägt I

Der völker Heer, die unzählbaren Krten

Der Tier> und Pflanzenwelt in ihrem Garten,

Und wie noch tausendsach sich keben regt

Im wassertropsen selbst, — und ohne Fragen

wirst du nur: „Unermeßlich I" können sagen.

Und diese Erde, ungeheuer groß

sür uns, — kaum gleicht sie doch im weltenweben

Den Ständchen, die im Sonnenstrahle schweben,

Die Sonne selbst ist ja ein Fünkchen bloß

Im Weltenraum, den nur ein Gott erkennen

Und messen kann und seine Größe nennen.
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Und nun bedenke, wie aus deiner Welt

In jedem Augenblick voll Schmerz geboren

Ein Aindlein wird und schmerzvoll auch verloren

Ein welkes keben geht und ungezählt

Bald Freudenlaute aus zum Himmel tönen,

Bald Todesseuszer und des Himmels Stöhnen.

Nicht nur der Mensch, ein jeglich Wesen bebt

In Freude oder Schmerz, so daß von allen

Den ungezählten kauten, die erschallen,

Ein ungeheurer Chor zum Himmel schwebt,

In dem sich Freudentöne, schmerzlich weinen

Zu einem riesigen Akkord vereinen.

von Milliarden Erden schallt's empor

Seit nnermeffnen Millionen Jahren

Und alle diese Riesenchöre scharen

Nur Gott vernehmbar sich zum Weltenchor

Und häusen sich zu einem Riesenklange: —

Das ist die alte Mär vom Sphärensage l

B Sxhärensang l voll reiner Harmonie

Tönst Du zum Schöpser, wunderbar geeinet

Ist alles, was voll Widerspruch uns scheinet,

Nur E r erkennt die Weltensymphonie,

Den wunderbau, der seine Weisheit kundet.

wo unser Menschenherz nur Mißklang sindet.



Vernunft uock Llaube»

von glbirt VIm»er.

wie war am Anbeginn der Weltgeschichte

Der Mensch so unersahren, arm und bloß,

Gequält, gejagt von Furcht, daß ihn vernichte

Natur, die ihn umgab so riesengroß! —

Das einzige Geschöps, das ties im Wesen

Sich höher schätzt, als nur ein Teil zu sein

Der nnbeseelten Welt, das auserlesen

Sich sühlt, zu singen über Todespein —,

Das hSh're Freuden. ties're Schmerzen heget,

Als jemals eines Tieres Sinn erreget,

war doch, — obwohl so arm und klein —,

Der nackte, schwache Mensch allein.

Die Schwalbe schützen ihre raschen Schwingen

Und die Gazelle ihr behender kaus.

Des Löwen Kraft kann sich den Schutz erzwingen

Und vor dem Wurm tut sich die Erde aus:

So hat ein jeglich Wesen seine Waffen

Und seine Gaben sür Gesahr und Not —,

Der Mensch allein ist waffenlos erschaffen,

Nur die Vernunst gab ihm als wehr sein Gott,

Als Macht, vor der die rohe Krast im Staube

Ihm dient besiegt; dazu ward ihm der Glaube

An Gott, das kicht, das himmelan

Ihn sührt durch Kamps aus rauher Bahn.

Nicht späte Enkel haben dies ersonnen,

Abirrend von dem Psade der Natur:

So wie der Sterne Strahl im tiesen Bronnen

Glänzt ties im Herz des ew'gen Lichtes Spur.

Das wurde nicht gelernt und nicht gelehret, —

Ererbt ist es seit altersgrauer Zeit.

Solang' die Erde Menschen auch ernähret,

Hat es zu hSh'ren Wesen sie geweiht.
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Bst nnr als Funke, ost mit klarer Helle

war es seit je des Menschlich.Edlen Puelle.

Und wenn auch vielen unbewußt,

So lebt es doch in jeder Brust.

vernunft und Glaube! Segensvolles walten,

wo ihr geschwistertreu im Herzen weilt, —

Wenn jede der zwei göttlichen Gestalten

Sich neidlos in das Glück der Menschheit teilt I

Stolz mag vernunst um neue Siege ringen

Und sich den Erdball machen nntcrtan —,

vermag den Tod der Glaube zu bezwingen,

So ist das schöne Werk erst ganz getan I

Und sührt vernunst die Menschen triumphierend

Zu nie geahnter Macht, die Herzen rührend,

käßt sie der Glaube Bruder seh'n

Und lehrt sie, ihnen beizusteh'n.

Wohl spricht die Menschheit, stolz aus ihre Größe:

„Der Mensch ist Gottl Bald ist das Siel erreicht!" —

Die Stunde kommt, wo sie an ihre Blöße

Erinnert wird und sich in Demut neigt;

wo sie erkennt, daß auch das reichste keben,

wenn es den Zoll entrichtet der Natur,

Nicht mehr bedeutet als dem Wurm gegeben:

Es kommt die Nacht und es verweht die Spur.

Der Gottesglaub' allein nur überwindet

Des Endes gZual, das jedes keben sindet,

Besiegelt Stoff und Raum und Seit — —

Der Stolz ist Erde, — Glaube, Ewigkeit!
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Von Max Meli.

» Jen älteren schwabischen Dichtern scheint es gemeinsam zu sein, daß sie

^ unter bedeutenden Eindrücken ihre Gesühle in eine übersinnliche Richtung

widerstandslos sortreißen lassen. Diese Veranlagung, bedingt von einer sehr

alten geistlichen Kultur, bildet sich an der Hand des Gesangbuches, der Messiade

und der Oden Klopstocks aus; es zeigt sich dann, wie sie mit wachsender

Selbständigkeit zuerst diesen Gesühlsergüssen eine Richtung aus bestimmte

Begriffe, etwa die Freiheit, zu geben trachten; wie sie dann, den Griechen

nachstrebend, in ihrer reissten Zeit strenges Ebenmaß erlangen wollen, so daß

sie einen griechischen Zug mit ihrer von tiesem Gesühl geleiteten und ost noch

hingerissenen Rhetorik verbinden, eine Vereinigung, die sich am schönsten bei

Hölderlin zeigt, wie er Christus in den Olymp einsührt. Der Geist dieser

Männer schulte sich am Altertum, Gesühlswerte vermochte es ihnen nicht zu

geben, die empsingen sie aus der Bibel. Einer jüngeren Generation gab das

Altertum nichts oder wenig; ungebunden schweisen sie in eine romantische

Vergangenheit, die deutsche Treue als ihr Ideal erklärend, oder in das

unentdeckte Land Orplid oder in die unersorschten Gebiete der Seele von

Seherinnnen und Somnambulen. Hier scheinen der älteren Generation gegen

über Geist und Gemüt ihr Gebaren getauscht zu haben; eine gesammelte,

vertiefte Gesühlskrast paart sich mit unsicher abenteuernder Phantasie und

geistreicher Spielerei, nie mit Philosophie, die der älteren, klassischen Richtung

so nahe lag, daß man später etwa versuchen konnte, Hölderlins Welt

anschauung in ein System zu bringen und dieses als Mittelglied zwischen die

Systeme der zwei schwäbischen Philosophen Schölling und Hegel einzuschieben.

Der Zeit nach gehört Wilhelm Waiblinger der jüngeren Generation an,

geistig steht er der älteren näher. Wollen wir den oben angesetzten Dualismus

von Geist und Gemüt, der bei kaum einem deutschen Bolksstamm so aus

geprägt erscheint wie bei den Schwaben, in seiner Erscheinungssorm an

Waiblinger sestsetzen, so ist zu sagen, daß er, der eine Zeit der Reise nie

gesehen hat, eben über jene stürmischen Gesühlsergüsse nicht hinausgekommen

ist, die sich bei ihm mit einer beträchtlichen und ost geistreichen Selbstbespiegelung

und daraus resultierender Eitelkeit verband.

Friedrich Wilhelm Waiblinger ist am 21. November 1804 in Heilbronn

als Sohn eines kleinen Beamten geboren. Erste Schulerlebnisse, Kinderliebe

und -Freundschaft hat er in seinen „Erinnerungen aus der Kindheit" selbst

beschrieben, die er in seinem 23. Lebensjahre absaßte. Aus die Stuttgarter Jahre
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(1306—1817) solgt eine trübe Zeit in Reutlingen in unangenehmer und seind

seliger Umgebung. Er wird hier eingesegnet und macht dann eine erste Reise

zu Verwandten an den Rhein. Da er absolut nicht Theolog werden will,

gibt ihn der Vater nach Urach, wo Waiblinger Hilssschreiber am Oberamts

gericht wird; aber bald hat er die Schreiberei satt, liest und schwärmt lieber

und setzt es schließlich mit Hilse eines in Urach gewonnenen Freundes, des

Renteibeamten Eser, bei seinem Vater durch, daß er Ostern 1820 aus das

Stuttgarter Obergymnasium kommt.

Inzwischen ist die Empsindsamkeit Waiblingers, der über die Größe des

Menschen bei dem erst nur halbverstandenen Homer belehrt wird, von Klopstock,

Salis und Matthisson an die Oberfläche gehoben, und am Tag der Einsegnung,

wie bei Schiller, offenbart sie sich: „Ich schwamm in einem unaussprechlich

seligen Gesühle, ohne zu wissen warum und wie, und hätte gern mich vor

dem Altare niedergestürzt und wäre gestorben." Jetzt ist sür ihn von größter

Bedeutung der Dichter Matthisson, der ja auch in Schwaben sein Leben

beschloß; (dorthin wies ihn seine sentimentalische Kunst, die sür Schiller so viel

Reizvolles hatte). Den überströmenden Empsindungen seiner Gedichte kam die

Veranlagung Waiblingers entgegen: die leichtgerührte Seele liebt die Hütte

des Hirtentales, ein ländlich Sorgensrey, das in der Abendröte glüht, die

wehmütige Erinnerung opsert am Altar der Freundschaft eine Zähre. In

Vollmondnächten am Seegestade schluchzt Philomele und in Eichenhainen

säuselt der Zephyr. Nebel weben im seuchten Tal, traurig flüstert das Rohr

am Bach, Geister schweben um die schaurigen Trümmer der Vorwelt. Den

Charakter solcher Matthissonschen Stimmungen zeigt Waiblingers Lyrik von

ihren Ansängen bis in die italienische Zeit hinein, aber auch sein erster Roman

sucht in Matthissonscher Landschast die Nervosität Hölderlins mit Waiblingers

Selbstbespiegelung zu vereinigen.

Diese Selbstbespiegelung beginnt, als der Jüngling nach Stuttgart aus

das Obergymnasium kommt. Hatte er sich nach hestigen Kämpsen erst die

Bewilligung zum Studium erworben, wußte er sich bewundert von seinem

immer treuen Freund Eser, sah er sich jetzt als großes Talent von den

bedeutenden Männern Stuttgarts, Schwab, Boissere'e, Dannecker, Matthisson u. a.,

sreundlich ausgenommen, von den Mitschülern ehrsürchtig betrachtet — so

mußte er das Verlangen haben, seine eigene Bedeutung zu sixieren, was in

ihm war, auszuschöpsen, da es Wertvolles sein mußte; und so untersuchte er

sich in den Tagebüchern, die er vom 23. März 1821 an schreibt, indem er ihnen

zuerst den Titel „Hugo Thorwalds Lehrjahre" gibt. Überschwengliche Gesühle

als Unterpsand sür dichterische Veranlagung ansehend, scheint er ganz diesem

Irrtum zu leben, strebt solche Ekstasen an, will sie uicht verlassen, will sie

erzwingen und zu ständigen Erscheinungen seiner Seele machen. Er sindet sie

in der Freundschast, in der Liebe und nicht zuletzt in den Dichtungen.

Das Ansehen, das Waiblinger in hochgebildeten Kreisen genoß (denn

seine unausgesetzte Beschästigung mit sich selbst hatte ihm eine gewisse Früh

reise gegeben), lenkte bald die Ausmerksamkeit gleichaltriger junger Leute aus

ihn; Mörike, Seminarist zu Urach, bot ihm seine Freundschast an und im

Februar 18Z2 lernten sie einander persönlich kennen. Der dritte eines engen

Freundschastsverhältnisses war Ludwig Bauer. Aber Waiblinger war es
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nicht um die Freunde zu tun. Seine immer höher wachsende Bewunderung

seiner selbst verlangte nach äußerer Anerkennung. Er will andern viel gelten,

um mit seinem Ich, dem lärmenden, das ihre zu übertäuben, seine „rege Krast"

ihrer Unselbständigkeit ausprägen. Er hat Briese an sich selbst geschrieben,

denn ob er es selbst tat oder seine Freunde, blieb sich bis zu einem gewissen

Grade gleich. Die Art, wie dieser Freundschastsbund in Brüche ging,

charakterisiert alle drei: Waiblinger hat keinen seiner Freunde ausgegeben,

denn er kannte sie kaum, sondern sie haben ihm abgeschrieben: Mörike, der

ein großer Dichter war, aus inneren Gründen, denn als seine Individualität

erstarkte, litt er es nicht, die Poesie im Umgang mit einem zweiten zu teilen ;

Bauer, der ein Dilettant war und ein guter Mensch, aus äußeren Gründen,

weil es ihm seine Mutter sagte, und der gehorchte er denn auch. Für

Waiblinger mußte das sein, als ob ihm ein Spiegel zerbrochen wäre. Gleicher

Art war natürlich sein Verhältnis zu dem Bildhauer Th. Wagner, zu Rapp,

Psizer, Gsrörer und wie sie alle heißen mögen, und schließlich auch zu Ludwig

Uhland und Gustav Schwab. Uhland schrieb ihm ein Albumblatt:

„Wer schlagt den Löwen? wer schlägt den Riesen?

Wer überwindet jenen und diesen?

Das tut jener, der sich selber zwinget.

Walther v. d. Vogelweide."

Seinem Lehrer Gustav Schwab hatte Waiblinger seine Tagebücher

geliehen und empsing sie mit vier Sonetten zurück, die zwar nicht dem Dichter,

aber dem Pädagogen Schwab alle Ehre machen. Waiblinger schrieb nun:

„Mit Schwab hab' ich Mordhändel! Er hat Sonette an mich gemacht, sie

haben mich beleidigt, Matthisson und Haug wollten vermitteln, sie sind rasend

besorgt, ich will sehen, wie's geht." Indes die Vorstellung seiner Person, die

Schwab gegeben hatte: sein Herz sei ein Gasthos, wo es von Herrn und

Knechten, Dirnen und Bräuten wimmle, bog er sich zurecht und stimmte Schwab

zu, -denn ich meine, ich müsse auch alles sein und werden".

In Stuttgart, wo er im Haus von Verwandten lebte, lernte er seine

Balerine, Philippine Heim, kennen, an die ihn bis Juli 1822 etwas kettete,

das er sür Liebe hielt; und es war auch nur der Hintergrund sür seine

Rasereien, die hier ost komisch genug sind. Einmal macht er gar aus Eiser

sucht einen ungesährlichen Selbstmordversuch: „„Was haben Sie mit dem

Messer!" ries sie erschrocken und bleich. Ich sprach kein Wort, sondern stieß

das Messer etlichemale gegen die Brust, ein paar Stöße gingen aus den deutschen

Rock und waren ungültig, der letzte aus die Brust. Das Blut floß alsbald.

Mir ward schwindlig, ich mußte mich setzen, mein Gesicht war totenbleich." (!)

So schreibt er ins Tagebuch, 29. September 1821. Sie hatte sreilich von

Ansang an erkannt, daß sie nicht zu einander paßten, und als sie sich sriedlich

getrennt hatten, erkannte auch er, daß sie ihn nie so sehr gesesselt hatte, „wenn

ich um sie war, als da, wo ich von ihr entsernt war; denn ich sah hier bald,

daß sie meinem Dichterschwung nicht solgen könne." (22. Juli 1322.) Er

erlebt immer nur als Dichter, immer nur in einer Rolle. Es war möglich,

daß er um diese Zeit etwa ein leeres Idealbild liebte, das er sich ersunden

hatte, oder eine Gipsbüste, die er sragt: „Willst du meinen Schmerz aus

weinen mit mir?" — ebenso wie er Briese an sich selber geschrieben hatte.
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Dieser Art ist auch sein Verhältnis zur Literatur, dem seine ersten

Dichtungen entspringen, so ein Drama „Liebe und Haß", das ungedruckt

blieb. Wie er hier in den Äußerlichkeiten der Technik seine zu jeder Art von

Nachahmung geschickte sormale Begabung zeigt, so hat er im „Phaethon",

seinem interessantesten Werk, die Briessorm des Hölderlinschen Hyperion, in

den Erzählungen aus Griechenland die Einteilung in einzelne kurze Gesänge,

wie sie Byron in den kleineren Gedichten liebt, geschickt nachgemacht. Der

„Phaethon" ist das erste Buch von Waiblinger, das gedruckt wurde, es erschien,

mit einer Widmung an Matthisson, bei Franckh in Stuttgart 1823.

Im Juli 1322 besuchte er den wahnsinnigen Hölderlin in Tübingen

und dieser Besuch machte großen Eindruck aus ihn; und da er im Herbst

daraus das Tübinger Stist bezog, hatte er Gelegenheit genug, sich mit

Hölderlin zu beschästigen, den er tresslich zu behandeln verstand. Er tat die?

aber in erster Linie um seiner selbst willen, da sür ihn, der im Tagebuch

einmal anmerkt: -Heute hatte ich wieder einen Ansall von völligem Wahn

sinn ... Ich gesiel mir darin, schwelgte, verzweiselte . . .", die Betrachtung

eines Zustandes reizend sein mußte, der seinen ekstatischen Rasereien nicht

unähnlich schien; ihm, der manchmal so wütend dichtete, „daß er im Taumel

sast vom Sitze herunterpurzelte", schienen die Auszeichnungen des wahnsinnigen

Hölderlin, in denen noch einzelne Sätze von seltsamer Schönheit die Tätigkeit

eines großen Dichters verrieten, von hohem Interesse und an einer Stelle

meinte er geradezu die Tragödie Hölderlins zu lesen: „Nämlich wie Herkules

mit Gott zu streiten, das ist Leiden". Von da aus und ganz ersüllt von der

Leidenschast des eben gelesenen .Hyperion" beginnt er die Konzeption des

Romans, der erzählen soll, wie ein Künstler, der sich nicht zu beherrschen

vermag, dem Wahnsinn versällt; die Auszeichnungen mit jenem bedeutenden

Satz sollen eingeschaltet werden und die Schilderung des wahnsinnigen

Hölderlin soll das Werk schließen. So entsteht der Roman „Phaethon", der

etwas wie eine Lebensgeschichte Hölderlins geben soll und zuletzt pathetisch

eine srühreise Weisheit verkündet: „Wird der verwegen aus den Schranken

getretene, sich mit Gott zu messen erkühnende, in seinem Riesenschmerz in und

durch sich selbst zermalmte Geist anderswo Licht, Maß und Wahrheit sinden?

— Reizet ihn nicht, den höchsten Geist! Lernt ihn erkennen durch . . . Ruhe!

Dann liebet! Dann betet an! Nur wer bei Fülle Maß hält, ist ihm ähnlich,

dem Maße selbst!" Der Bildhauer Phaethon also, um kurz den Inhalt des

Romans zu geben, liebt eine Griechin, die mit ihrem Vater Eaton in Deutsch-

land lebt. Manche Stunde schwindet den Liebenden in überschwenglichen

Sentiments, in einer Landschast, die künstlich die griechische ersetzen soll. Sie

werden dadurch getrennt, daß Phaethon von seinem Fürsten zu einer Arbeit

berusen wird; er erträgt die Trennung nicht, in seinem Schmerz sällt er von

seinen Idealen ab, er kann sich nicht bezwingen, und da er an das Totenbett

seiner wie Diotima hinsiechenden Atalanta gerusen wird, kommt sein Wahn

sinn zum Ausbruch. Er wird dann bei einem Tischler in T. untergebracht.

In diesem Roman hat Waiblinger die Welt darzustellen gesucht, wie sie

ihm erschien: er süllt sie ganz allein aus, als der Waiblinger, der den Hyperion

gelesen hat, denn Phaeton schillert in den Farben Hyperions und Waiblingers

und die letzte Farbe ist der wahnsinnige Hölderlin; in der Möglichkeit eines
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solchen Endes gessiel sich der Dichter. Die anderen Gestalten sind Emanationen

Phaethons, Caton hat den Hyperion erlebt, dessen Stoff also zweimal vor

genommen wird, in der Haupterzählung und in der episodischen Leidensgeschichte

Catons. Damit sind die Mängel des Werkes genannt: die Gestalten ver-

sliehen völlig ineinander; die Entstehung des Wahnsinns ist aber auch nicht

klargelegt, sondern verschwindet in mysteriösen Andeutungen über den Absall

von der Natur und dem Ideal und in Verzweislungsausbrüchen. Die

Trennung der Liebenden wird von außen herbeigesührt, Phaethon jammert

über die Trennung, aber es sällt ihm nicht ein, den Rus des Fürsten abzu

lehnen. Damit vergleiche man die Trennung Hyperions von Diotima:

Waiblinger hat Hölderlin nie verstanden. Und das zeigt sich nicht nur im

Phaethon, sondern auch in jenem Aussatz „Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung

und Wahnsinn", den er später in Italien schrieb (1828). Dem sansten Elegien-

sönger, dessen Leben vom Frühling ohne Sommer in den Herbst hinüberwelkte,

der geneigten Hauptes, verlegen lächelnd durchs Leben ging und sür jeden

Schicksalsschlag mit einem wundervollen Liede zu danken bereit war, schiebt

er da ganz Waiblinger'sche Rasereien unter oder sindet im „Hyperion" die

Aussälle gegen Deutschland „empörend". Aber, wie gesagt, Hölderlin war ja

sür Waiblinger nur eine Materie, in der er sich wollüstig austoben konnte.

Wir sahen, wie er den einen Hölderlinschen Stoff zweimal vornimmt und sich

an ihm nicht sättigen kann und sich wieder hineinwühlt ; ja er tut es noch

einmal, er schreibt noch einen Roman „Feodor", der verloren ist; Franckh

lehnte ihn sür seinen Verlag ab, weil dieser zweite „ein und derselbe" mit

dem ersten sei.

Die Lektüre der Werke Hölderlins stärkte Waiblingers Neigung zur

klassischen griechischen Kunst ebenso wie sein Interesse an den Neugriechen,

und der philhellenischen Bewegung, die in Europa den Freiheitskamps der

Griechen begleitete, zollte er seinen Tribut : es erschien ein Bändchen mit zehn

-Griechenliedern", die durch die unversrorene Anlehnung an Goethe geradezu

ausreizen müssen:

Und nun geriet auch er in den Bann einer Persönlichkeit, die damals

die ganze gebildete Welt saszinierte: Lord Byrons, welcher der Dichter der

Ubergangszeit ist und in solchen Perioden immer wieder lebendig wird. Das

Alte ist umgestürzt, das Neue noch nicht ausgebaut und er hat den Zauber-

stab der Dichtung in der Hand und kann damit nur in den Ruinen stöbern.

Schon am 3. Juli 1323 glaubt Waiblinger zu bemerken: „Ich habe viel

Ähnlichkeit mit Byron!" Aus den kleineren Gedichten Byrons sormt sich

Waiblinger seine poetische Erzählung „Kalonasore." Der Held dieser Geschichte

verliebt sich in Smyrna in eine schöne Griechin, als er aber entdeckt, das;

„Fort drängt mich's

Im schwellenden Busen!

Ach, wohin?

Lieblicher Wind!

Ahnest du, weinest du,

Liebend Herz?

Bist so lauter und mild

Wie du wch'st

Aus lustiger Höh'

Um Wang und Locken,

In deines Blau's

Unendlicher Fülle,

Heiterer Himmel!"
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seine Liebste verheiratet ist, entsagt er ihr und sie stirbt aus Schmerz darüber.

Nun liebelt er noch eine Zeit mit ihrer Schwester, den heimkehrenden Gatten

Kalonasorens, einen wilden Albaneser, tötet er. — Die Wirkung Byrons

wird noch stärker, als Waiblinger sich plötzlich selbst der Gesellschaft seindUch

gegenübergestellt steht, und das war die Folge seines Liebesverhältnisses zu

der schönen Jüdin Julie Michaelis.

Seit Dezember 1323 verkehrte er in Tübingen im Hauke des Prosessors

Michaelis, in dessen Schwester Julie er sich verliebt hatte: der Verkehr mit

ihr wurde immer vertrauter, Waiblinger war oft die Nacht über bei ihr, aber

ohne daß sie sich etwas vorzuwersen hatten; sie schwärmten vielmehr in den

platonischen Stimmungen Phaethons, oder besser Waiblinger tat das und war

überglücklich, daß Julie sein Genie zu würdigen verstand und seine Diotnva

oder Atalanta abgab; wahrscheinlich ist es, daß sie ihn damit betrog, ob sie dies

nun aus Gutmütigkeit tat oder Gründe dasür hatte. Merkwürdig ist jedensalls,

daß am 1. August 1824 die Verwandten, die bisher nichts dagegen gehabt

hatten, daß Julie mit ihm aus das intimste verkehrte, plötzlich das Verhältnis

lösen wollten und ihm sogar einen Eid abverlangten, sie nicht mehr sehen

noch ihr schreiben zu wollen. Waiblinger suchte seiner trostlosen Stimmung

erst bei seinen Eltern, dann aus einer Reise nach Venedig Herr zu werden;

als er nach Hause kam, ersuhr er, daß die Wohnung der Michaelis abgebrannt

und Julie mit genauer Not den Flammen entkommen wäre. Bald danach

brannte es ein zweitesmal bei Michaelis (der halbwahnsinnige Waiblinger stand

aus der Straße und durfte seines Schwures halber nicht retten), man wurde

ausmerksamer und ließ einen Bediensteten des Prosessors, einen verkrüppelten

rothaarigen Schreiber verhasten, der denn auch sich als Brandstifter bekannte ;

er wäre schlecht behandelt worden, und brachte eine Menge Schmutz ans

Tageslicht: Julie hätte mit ihrem Bruder in Blutschande gelebt und hätte

im Sommer heimlich ein Kind zur Welt gebracht; Waiblinger wäre als Deck

mantel sür dieses Verhältnis gebraucht worden. Ob alles dies bewiesen

wurde, ist nicht mehr sestzustellen; gewiß ist, daß Waiblinger, der den Schreiber

sür einen elenden Verleumder hielt, von dem Skandal arg betroffen wurde;

zwar reinigte er sich vor Gericht vollständig, aber seine Freunde zogen sich

von ihm zurück und im Stist machte es peinliches Aussehen.

Diese Erlebnisse flossen mit denen an Byrons Gedichten zusammen;

Waiblinger sah sich als denselben dunklen leidenschaftlichen Charakter an, den

ein unheimliches Geschick überschattete, wie er in den Werken des Engländers

hinstürmte. Dazu das düstere Lokal: Sturmnächte an verödeten unheimlichen

Gestaden, der zerstörte teure griechische Boden, wo der Haß zwischen

Mohammedanern und Giaurs explosiv aufleuchtet und die zarte Liebe der

Mädchen mit Trauer und Tod belohnt wird; das zog Waiblinger mächtig

an und er schrieb die „Erzählungen aus der Geschichte des jetzigen Griechen

landes", zu denen auch .Kalonasore* gehört. Sie gleichen einander alle;

ein vom Weltschmerz zersressener Mann liebt ein holdes Weib, das deshalb

von einem haarsträubend grausamen Pascha gesteinigt wird („Die Rose von

Farsistan"), oder sie stirbt noch, ehe sie ertränkt wird („Euphrosyne"), oder in

einer Verwechslung sällt dem Anschlag des Wüterichs seine eigene Tochter

zum Opser, ihre so gerettete Freundin wird darüber wahnsinnig (-Bkelula")
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die Helden überleben ihre Liebe, Gott und der Welt fluchend, sie enden dann

wahrscheinlich wie der -sterbende Korsar", dessen lyrische Ergüsse den Schluß

des Bändchens machen.

Die süns Gedichte zeigen gegen den Phaethon keinen Fortschritt; es

ist ebensoviel unsreiwillige Komik darin und im Stoff stehen sie ties unter

ihm. Als die schönsten Verse erkennen alle Kritiker das dritte Lied in

-Kalonasore" an:

„Einen Trunk, Kalonasore, Weg mit diesen TorengriUen,

Reinen Cvprer aus dem Keller Die sich Weisheit ausgeboren,

Und vom grünen Gartentore Laßt mich meinen Becher süllen,

Feigen aus dem Silberteller! Einen Kuß Kalonasoren!

Denn es war des Tages Schwüle Staubbedeckte Bücherbände,

Meinem Feuerblut zu drückend, Möge mancher gern drin blättern,

Darum, Freudenwein, o kühle Aber ohne Maß und Ende

Mich mit deinem Geist entzückend! Will ich, Leben, dich vergöttern.

Eure Weisheit, arme Toren, Kommt nur her, ihr Schmeichelwinde,

Mögt ihr nur bei euch behalten; Über meine Blumentöpse

Wein, dir und Kalonasoren Und Kalonasore binde

Sind die höheren Gewalten! Über'm Herzen sich die Zöpse!

Mögt ihr statt des wahren Lebens Und ihr Mund ruht aus dem meinen

Euch am bloßen Abbild sreuen, Und ich spiel' in Lock' und Kamme !

Ich will'S nicht und nicht vergebens, Möchte wer sich weiser

Wahrlich, mich soll's nicht gereuen! Wär's Kalonasorens Amme."

In der Tat ist der Rhythmus ein packender: aber strengere Ansorderungen

können sich damit nicht zusrieden geben. Gegen Ende der Strophe erlahmt

die Krast regelmäßig und es wird rasch sertig gereimt, damit der Dichter sich

neu ausschwingen kann, wozu der Wohlklang des Namens Kalonasore als

Stimulans gebraucht wird, so daß sich kaum ein deutlicheres Symbol sür das

innere Leben Waiblingers und vielleicht des Krastgenies überhaupt denken

läßt als so eine Strophe. — Auch im einzelnen: in der zweiten Strophe

kann die undeutsche und das Verständnis erschwerende Konstruktion nicht

genügen und in der dritten heißt es: -Staubbedeckte Bücherbände, Möge

mancher gern drin blättern", wo die Vorstellung der einen Zeile durch die der

anderen ausgehoben wird. Erwägt man nun, daß die Zahl der schiesen Bilder

in -Kalonasore" die der gelungenen weit überwiegt, so erkennt man auch,

daß sich eine „plastische Kraft" des Bildes keinessalls -in jeder Beziehung"

zeigt, wie Frey glaubt,*) sondern, begreiflicherweise, einzig in der Ausmalung

sinnlicher Szenen, zu der Waiblinger seine Phantasie erhitzt, und wenn Frey

sogar Beispiele dasür sammelt, wie Waiblinger die Brüste seiner Heldinnen

beschreibt, so wirkt diese Zusammenstellung nur lächerlich und man könnte die

Erzählungen nicht ernst nehmen, auch wenn die zahlreichen Anklänge an

Belesenes, besonders Goethe, sehlen würden.

Ebenso wie Byron seine .Braut von Abydos" in vier Tagen schrieb,

um über den Verlust semer Geliebten nicht wahnsinnig zu werden, hat auch

*) In seiner Monographie über Waiblinger, Aarau 1904.
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Waiblinger seine „Melula" in vier Tagen geschrieben, ob in Nachahmung

des Engländers, ist nicht sicher, aber wohl glaubhaft. Seine Erlebnisse konnten

ihn geistig nicht reisen; er läßt sie gar nicht an sich herankommen, sondern

stürzt sich aus sie und vergewaltigt sie, statt zu harren, bis sie sich ihm selbst

ergeben. So auch jetzt: „mit grenzenloser Wildheit" schreibt er einen Roman

„Lord Lilly", der verloren ist. Er will -Lieder an Julie in Manier eines

Wahnsinnigen" versassen, wohl mit Benützung der Ausdrucksweise Hölderlins,

die in den „Liedern der Verirrung", wie er seine ganz wertlosen Ergüsse dann

nannte, auch anklingt. Aus dieser Zeit stammt serner ein Gedicht „Der

Tod", eine sehr deutliche Nachahmung von Hölderlins „Gott der Jugend",

er gewann aber damit die Freundschast Theodor Hells (Hosrat Wincklers), der

es in seine Dresdner Abendzeitung ausnahm und später viel sür Waiblinger tat.

Das Vergehen, dessen man Julie Michaelis bezichtigte, scheint ihm auch

einen dramatischen Stoff wieder nähergerückt zu haben, den ihm schon aus

dem Gymnasium Haug empsohlen hattte: Anna Bullen, der ja auch unerlaubter

Verkehr mit ihrem Bruder zur Last gelegt wurde. Auch Byron hat ihn

vielleicht dazu ermuntert; denn im Anhang zum „Korsar" sand er die

Bemerkung, Anna Boleyn habe nach ihrem Nacken greisend bemerk, er sei

zu dünn, um dem Henker viel Mühe zu machen. Das konnte Waiblinger

auch anderswoher haben; aber er hat die Anmerkungen, die Byron seinen

Gedichten beigibt, stets eisrig studiert und nach ihnen seine Stoffe in den

griechischen Erzählungen kostümiert. Zudem dars man die Wichtigkeit des

Anekdotischen sür alle historischen Dramen der Epigonen nicht unterschätzen,

die große Taten und große Menschen ohne große Worte nicht begreisen konnten.

„Anna Bullen" entstand Ende 1325; das Trauerspiel liegt aber nur in einer

Bearbeitung aus der italienischen Zeit vor, in der er viele Übertreibungen

ausmerzte. Dramatisch ist es gar nicht, die Heldin bleibt gänzlich passiv und

läßt sich von der Jntrigue umstricken, bis sie wehrlos ist. Hebbel rühmt einzelne

tresfliche Einzelheiten und die sind auch in dem Stück, aber sreilich nicht

lebendig, sondern literarisch empsunden, direkt aus Shakespeare herüber

genommen, und der letzte Akt ist dem der Maria Stuart sehr ähnlich. Man

zeigte in Dresden guten Willen es auszusühren, wagte es aber schließlich doch

nicht, da das gleichnamige Stück von Gehe erst 1823 durchgesallen war.

Die andauernde schmerzliche Beschästigung mit sich selbst reizt zu einem

ungestümen Angriff nach außen. Waiblinger nimmt an, er hätte sich um seiner

Liebe willen getötet und gelangt aus drei Tage in die Unterwelt. Das ist

die Einkleidung sür die literarische Satire „Drei Tage in der Unterwelt":

Franz Horn sührt den Ankömmling umher und zeigt ihm die Bestrasung ver-

schieden« literarischer Übeltäter. Da erhalten die Romantik und ihre Vorliebe

sür das deutsche Altertum, Voß, Wieland und viele andere manchen Hieb,

und sindet man sich mit der ungebührlichen Ausdehnung des Werks und der

Einschaltung selbstgesällig vorgebrachter Kunstansichten ab, so unterhält es

durch geistreiche und witzige Bemerkungen; man kann überhaupt zugeben, daß

von hier aus sür Waiblinger ein Weg gegangen wäre, wie sich im Roman

und der Lyrik keiner bot. Sein Formtalent, seine äußerst anschmiegsame, ja

den Einflüssen sremder Dichter wehrlos preisgegebene Natur, sein Witz, der

ihn auch sonst zu einem willkommenen Gesellschafter machte, sreilich leicht
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cqnisch wurde, das besähigte ihn in hohem Grade zur Parodie, und die

Parodien in dieser Satire, wie die aus Ulrich von Lichtensteins Minnelieder,

oder die aus Goethes Altersstil:

„Jedem seine eignen Weisen,

Nicht vergöttern und nicht hassen!

Hat die Welt den Dichtergreisen

Treulichst doch gewähren lassen,

Manches ehrend, manches tadelnd,

Bald erhebend, bald verzeihend,

Sittenreiches sreundlich adelnd,

Lieblichstes den Enkeln weihend."

oder die Lobrede, die Jean Paul in seinem eigenen Stil erhält, sind prächtig

gelungen. Nun aber verschüttete er auch hier aus das unsinnigste seine Krast.

Das letzte Werk, das er in Deutschland absaßte, zeigt, wie er sich durch Aus

schweisungen zugrunde richtet. Diese noch ungedruckte Satire, von der Frey

einige Partien mitteilt, ist „Olura der Vampyr, oder unerhört merkwürdiger

Rapport zwischen einer somnambulen Katze und einem magnetisierenden Floh,

oder romantische Unterhaltungen über moderne Umtriebe". Olura der Vampyr

ist Waiblinger selbst: auch eine Vorstellung, die Waiblinger sehr anheimeln

muszte: er hatte schon in „Kalonasore" geschrieben:

,Iind, ach Kind l du bist verloren!

Denn ich bin ein Vampyr, muß

Allen, allen, die mich lieben,

Leben, Blüte, Blut, Gesundheit,

Schönheit, Jugmd, Krast entsaugen!"

und auch in den .Drei Tagen in der Unterwelt" klingt dieser Gedanke an;

hier ist er ausgesührt. Olura reist von Venedig nach Deutschland, um Julie,

seine Geliebte, zu töten. Seine Begleiter sind die Katze und der Floh, die

ihn mit satirischen Gesprächen unterhalten; aber er verschuldet nicht nur den

Tod seiner „großen Schicksalsgeliebten" Iulie, sondern auch der beiden Tiere;

mit einer Leichenrede aus sie schließt die Erzählung. Die Satire wendet sich

wieder gegen die altdeutsche Kunst, gegen Johanna Schopenhauer und Clauren

und sei charakterisiert durch solgende Sätze über ein Bild im Frauentaschenbuch

von 1325: „Im Hintergrunde steht die himmlische Iungsrau selbst! Eine vier

eckigte, hagere Person, schon etwas bei Jahren, eben in dem Alter, wo die

Jungsern gesetzt zu werden ansangen. Durch das überirdische, den langen

Leib hinabstießende Äthergewand gewahrt man in der demütigen Beugung

genau den Provinzialism, Sebastian Knieschwapper. Ihrem Gesicht sieht

man's deutlich an, daß sie mit keiner derben irdischen Frucht genährt wird,

sondern recht bei Äther und Lust und Nebel Hunger leidet, trotzdem daß auch

um ihr Haupt der heilige Psannkuchen gebreitet ist. Zum Zeichen ihrer

spärlichen Almanachskost ist ihr am Himmelsschleier ein lieblicher Zimmtstern

eingenäht und aus dem Arm hält sie ein Christusknäbchen, das so naiv dasitzt

und in die Welt hineinguckt wie ein Äffchen oder Eichhörnchen, bei all seiner

Jugend — der Größe nach kann es ein Vierteljahr alt sein ^ schon Haare

genug zu einem Zops hat und sich recht bequem aus Windeln in den Armen

13*



196 Max Mell.

der Mama bessindet, die übrigens nicht zum erstenmal mit obgemeldetem Filius

niedergekommen zu sein scheint." Das ist nicht mehr Satire, das ist buben-

haster Mutwillen; der sich noch widerlicher in der Lebensgeschichte des Flohs

zeigt, die dieser selbst erzählt und die mit einem Liebeserlebnis, der Geschichte

Waiblingers und Juliens, schließt. Wie im Phaethon ist auch hier derselbe

Stoff in heller Raserei zweimal angepackt.

Dem „Olura", der einem seelischen Zusammenbruch nicht unähnlich sieht,

solgt eine Pause der Erschöpsung. Und da soll nun etwas Neues ausgebaul

werden: der Verlagsbuchhändler Cotta will Waiblinger in Italien reisen lassen

und ihm zweitausend Gulden geben, er soll dasür in Cottas große Zeitungen

Reiseberichte schreiben. Die große Idee Italiens berauscht den Überglücklichen,

längstgeplante Hohenstausendramen sollen aus heiligen Schlachtseldern geschrieben

werden, neue Liebe zu einem Mädchen, das über ihn den Bräutigam vergißt,

erhöht die srohe Zuversicht. Aber da begeht Waiblinger die Unklugheit, von

Cotta einen geschriebenen Vertrag zu verlangen; Cotta zieht sich gekränkt

zurück und wird mit Mühe bewogen, zweihundert Gulden herzugeben.

Waiblinger« Freunde raten zur italienischen Reise, Cotta würde schon weiter

sorgen, und so bricht er im Oktober 1826 wirklich nach Italien aus. An seinem

23. Geburtstag, dem 21. November, kommt er in Rom an.

Wie keine Wendung des Schicksals, so kommt auch diese nicht von außen.

Man hat den Eindruck, als wäre sür Waiblinger nichts anderes möglich: er

hat die Art seiner dichterischen Veranlagung an einem literarischen Erlebnis

gezeigt; er hat sie an einem ersten individuellen, wirklichen Erlebnis versucht:

beides wird ein Jüngling ausgreisen und wird daran wachsen, um zu dem

Höheren zu gelangen: an das allgemeine Erlebnis mit Manneskraft heran

zutreten. Das nationale Erlebnis der Deutschen aber heißt Italien.

Hier muß sich nun sreilich wiederholen, was Waiblinger bisher erlebt

hat. Er braucht eine Unterlage, über der er geläusig schreiben kann, da die

eigene zitternde Hand das weiße Blatt nicht wohl halten kann. Das galten

ihm Hölderlin, Byron und alle Literatur, das war ihm sein Liebesverhältnis

und dessen Ende. Das ist ihm jetzt auch Italien. Hier wird sich zeigen, wie

aller Prunk des Südens durch ihn hindurch geht, ohne daß er gestaltet wird ;

wie er darin übermäßig schwelgt, aber dann doch nur ein Ding neben das

andere stellen kann ohne Beziehung untereinander. So wird die Poesie zur

Reiseschilderung, muß es werden. Denn wenn der Künstler ergriffen ist, wo

ein anderer gepackt ist, ausgewühlt ist, wo ein anderer gerührt ist, so mutz

er hier, wo andere sehen, schauen können. Waiblinger aber war nie ergriffen,

sondern sortgerissen, ein Zuviel; nie ausgewühlt, sondern raste, ein Zuviel;

er schaute nicht in Italien, sondern erblickte nur: ein Zuwenig. Und so ist

er auch jetzt nicht über Dilettantismus hinausgekommen.

Die erste Zeit lebte er in Rom glücklich und sorgensrei, indem er in

seiner Art genoß. Er verkehrte viel mit Künstlern, so mit Koch, Genelli,

Führich, ja auch mit Thorwaldsen; allein nicht lange, so war dieser Verkehr

kein sriedlicher mehr, — wenigstens mit kleineren Talenten, die mit ihrer ,Nürn-

bergerei" wenige Jahre vorher auch Grillparzer geärgert hatten, kam es bald

zu Streit und Feindschast, umso mehr als solche kleinere Talente auch immer
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die hestigsten Parteimänner sind. In Rom blühte ja damals die romantische

christliche Kunst der Nazarener mächtig aus; dort lebten Overbeck, Steinle,

Veit; und Waiblinger sühlte sich berusen, sein klassizistisches Ideal geltend

zu machen, mit Ungestüm und, zweisellos, flegelhast; daß er keinen tieseren

Einblick in die Antike besaß als seine Zeit, ist nicht zu verwundern, ^ wohl

jeder seiner Zeitgenossen hätte ebenso wie Waiblinger vor der Venus

Kallipygos ausgerusen: „Göttliches wünscht' ich und nicht, was sie mir

zeiget, zu seh'n." Der Bruch mit seinen Landsleuten wurde aber vollends

unheilbar, als Waiblinger eine große Anzahl der schärssten Epigramme gegen

die neue Kunstrichtung schmiedete; es ist manches witzige und treffende Wort

darunter und die Erbitterung unter den Malern ist auch begreiflich genug.

Klug aber war Waiblingers Intoleranz nicht, denn in Kürze war er aus

Gesälligkeit und Freundschast seiner Landsleute angewiesen.

Zwar der Karneval 1827 war noch sröhlich, die Improvisationen der Rosa

Taddei und des Cavaliere Sgricci, denen er mit Grasen Platen zuhörte,

waren von hohem Interesse, und im März machte Waiblinger noch einen

Ausflug in die Gebirge Latiums, wo ihn Albo.no entzückte. Aber nach der

Rückkehr geriet er in die bitterste Not; sein Geld war zu Ende und Cotta

lehnte seine Arbeiten ein sür allemal ab ; er war aus die Unterstützungen, die

ihm sein Freund Eser schickte, und die schmalen Honorare der „Dresdner

Abendzeitung" angewiesen, sür die er Reiseberichte schrieb; durch mehrere

Monate besaß er kein Geld, er konnte sich in keine Gesellschast wagen, denn

er hatte kein ganzes Stück Kleidung am Leibe. Die Feindschast mit den

Künstlern machte ihm sein Fortkommen sehr schwer, er war bald als laster

haster, bald als betrügerischer Mensch verleumdet, die Gassenjungen ver

spotteten den zerrissenen armen Teusel, Leo« il posts! riesen sie hinter ihm

her. Genelli zeichnete seine Karrikatur, die noch nach Waiblingers Tod zu

sinden war, und schließlich drohten sich sogar die, aus die er baute, zurück-

zuziehen; darunter auch Eser, der ihm einen bösen Bries schrieb: „Wer in

Rom, das bei jedem Schritt an Größe mahnt, sich nicht selbst beherrschen

und liederlich sein kann, der sollte kaum noch eines Blickes gewürdigt werden."

Möglich übrigens, daß Platen recht hat und Waiblinger sich seine Todes-

krankheit, die Schwindsucht, in ungeregelten Genüssen geholt hat, es weist

doch manches daraushin, etwa, wenn er seinen Eltern im Juli I828 schreibt:

„Die Weiberliebe ist ein Ding, dessen ich sast satt bin."

Eine Änderung seiner elenden Lage trat ein, als ihn endlich ein

Ungenannter aus Empsehlung des Grasen Platen unterstützte. Waiblinger

machte sich aus in die Sabincrberge, wo er an der Familie Prattesi in

Olevano Freunde gewann und sich an dem Blumensest in Genzano entzückte.

Im Juli machte er einen zweiten Ausflug nach Olevano, wo ihn nun die

Liebe zu der schönen Nazarena vier Wochen lang sest hielt, bis er sich doch

nach Rom zurückzukehren entschloß, zu seiner Cornacchia, wie er sie nannte,

einer jungen Frau, der ihr Mann durchgegangen war und die nun mit

Waiblinger lebte. Und da nun Waiblinger auch sür ein „Taschenbuch aus

Italien", das er plante, und sür eine Sammlung von Gedichten einen Verleger

sand, Georg Reimer in Berlin, war seine Existenz vorläusig gesichert.
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Die Gedichte nämlich, welche während des ersten Jahres in Rom

entstanden waren, saßte Waiblinger unter dem unschönen Titel „Blüten der

Muse aus Rom. 1827" zusammen, Oden, Lieder, Elegien, die Epigramme

nebst Gelegenheitsdichtungen, alles von Anmerkungen in der Art Byrons

begleitet. Hier sließt das deutsche Erlebnis Waiblingers in die Betrachtung

der ewigen Stadt. Die etwas gewaltsame Trennung von der Heimat zeitigt

trübe Gedanken; das Vampyrmotiv klingt an und klingt ab: „Mein Herz

kann nur betrüben, selbst wo es liebt und ehrt." Er grollt aber auch dem

Vaterlande, „wo noch in zarter Jugend die Liebe mich betrog, mit unbesiegter

Tugend das Laster mich belog," er vergißt die Menschen jetzt gern und

leicht, denn er hat sie nicht treu gesunden, treu sind nur die Himmlischen,

treu ist die Muse. Also lebt er nicht sür dieses Leben, sondern dem Leben

nach dem Tode. Er glaubt, sein Geschick sei dies: „Mir reisen keine Früchte;

Blüten, aber hesperische, sind mein Alles." Und so wandelt er in Schmerz

und Trauer durch Schutt und Säulentempel, besingt der Ruinenwelt schwer

mütige Freundin Luna — alles ganz Matthissonisch.

Was in diesen Gedichten vor allem stört, ist die Pose: es spricht nicht

ein Mensch zu uns, sondern einer, der mehr als Mensch, nämlich Dichter sein

will. Dieser verhängnisvolle Irrtum, trägt ja den Keim alles Genietreibens in

sich: welches zuletzt keine Möglichkeit mehr sieht, das in künstlich gesteigerter

Stimmung Ausgesaßte darzustellen. So heißt es hier bei Waiblinger:

„O hält' ich Farben, Äther und See!' und Geist,

Du unaussprechlich himmlische Lust, getaucht

In deiner Schönheit süszen Abgrund

Könnt' ich die Reinheit doch, könnt' ich die Milde nicht, die Wärme

Dieser Natur in mein Lied einhauchen !"

Oder an die Berge von Latium: „Könnt' ich mit Worten, könnt' ich

mit Taten auch, die euer würdig, zeigen, wie dieses Herz euch liebt!" Hier

sieht man auch, wie wenig die klassische Form sür solche überschwänglichc

Ergüsse sich eignet, deren Ende sein muß: „Doch schwach ist nur mein Lied,

das Besfre Fliehet als Seuszer von meiner Lippe."

Als Dichter, also in seiner Pose, will Waiblinger auch das wunder

volle Idyll von Olevano erlebt haben, ein Liebesverhältnis mit der schönen

Sabinerin Nazarena Sillei: Brieschen und in italienischer Sprache gedichtete

Sonette gewannen ihm ihr Herz, sie suchte ihren Vater zu bewegen, sie nach

Rom zu schicken, aber es gelang ihr nicht und Waiblinger mußte das schöne

Felsendors verlassen, denn man stellte ihm um seiner Liebe willen nach. „Aber

weiter wollte ich nichts als Spiel sür die Phantasie", schreibt er, und wirklich

haben die „Lieder der Nazarena" eben jenem Leichten und Geistreichen, das

wir in Waiblingers Naturell sanden, den glücklichsten Ausdruck gegeben: das

ersreulichste Produkt jener ironischen Richtung, zu der er sich Wieland ähnlich

manchmal durchzuringen scheint, bis seine Krast in den „Briten in Rom" und

im „Märchen von der blauen Grotte" sich als nicht ausreichend erweist. In

diesen Dialog-Gedichten nun gelingt es ihm zum erstenmal, Inhalt und Form
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zu einem Ganzen zu verschmelzen, Landschast und Menschen in notwendige

Beziehung zu einander zu bringen. Im Garten, am Webestuhl und am Kamin ist

in dem Felsendors ein liebes Leben ausgeblüht, streng umschloffen von einem

kleinen engen Kreis der Frömmigkeit und Sitte: in diesen tritt der Fremde,

barbarischen Aussehens, mit wunderbaren Dingen besreundet, vom Duft

zukünstiger Abenteuer schon umweht. Den erstaunten und besorgten Fragen

des Mädchens antwortet sreundliche Ironie. — Die „Lieder der Untreue"

verbreitern und verflachen dann, was hier plastisch war, und in Olevano

kündigen sich auch schon die rhythmischen Reisebeschreibungen in den „Olevano"

betitelten Liedern an.

Zu Ansang des Jahres 1828 besang Waiblinger in drei Liedern den

Grasen Platen, den er schwärmerisch verehrte. Man kann es Platen nicht

übel nehmen, daß er nicht antwortete: „Es gab zu gar keiner Antwort Stoff."

Er nahm Waiblinger nicht sür voll und behandelte ihn mit einer gewissen

vornehmen Überlegenheit, die Waiblinger in seinem Freundschaftsrausch nicht

bemerkte. Es ist dasselbe Verhältnis, wie es sich später zwischen Platen und

dem jungen Minckwitz bildete. Die jungen Leute waren von solcher „sechs-

rossig ausgezäumter Hoffart" des Verses hingerissen; hier schien die stumme

Größe des Altertums Leben oder besser Gegenwart erlangt zu haben, Gegen

wart, indem sie Stellung nahm zu den regierenden Fürsten in Politik und

Geistesleben, und das mit ehernem Stolz, der in der Literatur jener Zeit

nicht zu sinden war, da sie als durchaus demokratisch in das Agitatorische,

Lärmende, in Zeitungsschreiberei und damit in eine unangenehme Flüchtigkeit

der Form versiel. Freilich, weil Waiblinger Platen verehrte, war er selbst

noch lange kein Aristokrat und seine mitunter ans Pöbelhaste streisenden

Reiseberichte und Geschichten (hier ist das peinlich wirkende, weil indiskrete

„Abenteuer von der Sohle" zu nennen) ließen kaum vermuten, daß ihr Ver

sasser seine Gedichte zu klassischen Strophensormen nötigte. Es ärgerte Platen,

daß Waiblinger diese vornehmen Formen mißbrauchte; er gestand Waiblinger

allensalls Talent sür Gedichte in einsachem Versmaß und noch lieber Talent

zur Erzählung zu, da er sür letztere Dichtungsart nicht viel übrig hatte,

aber zu einem Gegengesang, den Waiblinger in seinen Versen mit Ungestüm

sorderte, ließ er sich nicht herab. Das war begründet in Platens strenger

Kunstanschauung, zu der er, wenn je einer, berechtigt war, und wenn er

dies in Briesen aussührte, wohl auch sein Mißsallen an Waiblingers Lebens

sührung einfließen ließ, andrerseits aber Waiblinger in jeder Weise unterstützte,

ihn in der Zeit seiner Krankheit noch besuchte, so liegt darin kein Widerspruch,

geschweige denn eine Doppelzüngigkeit, denn ich glaube nicht, daß der Gras

Gedichte wie die „Lieder des römischen Karnevals", die ihm Waiblinger

März 1328 vorlas, ihm gegenüber gelobt hat. In einem Bries an Schwab

hat Platen darüber sehr hart geurtcilt; die „ganz saunische Brunst" darin

stieß ihn ab. Es mußte diesen Ausdruck wohl die Vortragsweise Waiblingers

rechtsertigen ; ästhetisch wäre bei den Karnevalliedern gegen starke Sinnlichkeit

nichts einzuwenden, aber wir sinden solche gar nicht darin; die acht langen

Gedichte sind vielmehr erstaunlich sarblos, die vielen Worte über Taumel,

Spiel, Scherz, Possen machen keinen Eindruck und erzielen durch ermüdende

Eintönigkeit kaum einige Teilnahme. Sie wurden im „Taschenbuch aus
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Italien und Griechenland aus das Jahr 1829" gedruckt, dessen ersten Band

Waiblinger bei Georg Reimer in Berlin erscheinen ließ. Diese Unternehmung

aus die er hauptsächlich seine Existenz gründete, kommt künstlerisch gar nicht

mehr in Betracht; was da zu lesen ist, ist aus äußerer Not geschrieben und

man mag keine harten Worte darüber sagen. Es sei erwähnt, daß im

„Blumensest", einer sonst leeren Liebes-, Mord- und Jntriguengeschichte, immer

hin eine runde Gestalt, ein dichtender Schäser, hingestellt ist; daß aber in

den humoristisch sein sollenden „Britten in Rom" Waiblingers Witz aus

peinlichste Weise versagt; und daß der Versasser, der alle diese Erzählungen

selbst durchwandelt, in der „heiligen Woche" solgende hohe Meinung von sich

äußert: „Er hat einen Blick in die Kunst, ein Urteil, einen Farbensinn, einen

Geschmack, der eine ungewöhnlich vertraute Bekanntschast nicht bloß mit der

Theorie und der Geschichte der Kunst, sondern selbst mit ihrem materiellern

Teile verrät." „Nein, ich gesteh', ich sind' einen allerliebsten Mann in ihm,

wie ich noch keinen unter seinen Landsleuten gesehen . . . Schon seine schöne,

hohe Figur und das edle, scharsgezeichnete Gesicht hat mir ihn teuer gemacht,

ja, ich wollte außer mich kommen, wie ich unlängst einmal seinen nackten

Arm sah. Er lacht mich aus, aber ich bleibe doch dabei, er ist von Kops zu

Füßen, selbst mit seinem blassen Gesicht, ein Guido."

Ebenso gering ist der Wert des zweiten Jahrgangs aus 1830 dieses

Taschenbuchs ; „Franzesco Spina" ist eine ganz schlechte Räubergeschichte, das

„Märchen von der Blauen Grotte" ist leer und langweilig. Dieses Märchen

und eine stattliche Anzahl lyrischer Gedichte sind die Früchte der größeren

Reisen, die Waiblmger von Rom aus unternommen hatte.

Nach einem mit Cornacchia verlebten Sommer, in dem er auch die

Erinnerungen an die Kindheit auszeichnete, brach er im September 1828

nach Neapel aus, von wo aus er den Vesuv bestieg, Pompeji, Paestum,

Sorrent besuchte, und suhr dann nach Capri, wo er beim Notar Pagano

gastsreundliche Ausnahme sand und schöne Tage erlebte. Im November

kehrte er nach Rom zurück, aus Drängen seiner Cornacchia, die ihm inzwischen

ein Töchterchen geboren hatte. Über den Winter blieb er in Rom, verkehrte

mit August Kovisch und einem jungen sächsischen Philologen, Schluttig, machte

Ausregung und Prunk einer Papstwahl mit, die ihm den Karneval zu ersetzen

hatte, und brach wieder Ende April 1829 nach Neapel aus. Da ihn aber

schon in Genzano hestiges Fieber ergriff, mußte er umkehren und seine Ab

reise um einen Monat verschieben. Von Neapel suhr er dann nach Sizilien,

durchquerte die ganze Insel und jagte von einem Genuß zum andern; er

rieb sich geradezu aus und hat zweisellos sein Ende beschleunigt.

In Sizilien beschästigte er sich zunächst genauer mit dem Plan von

Hohenstausentragödien; man weiß ja, wie der Gedanke an solche, hervor-

gerusen durch Raumers Geschichtswerk, die hochsliegendsten Pläne und die

miserabelsten Produkte zeugte. Waiblinger, den einst Ludwig Bauer um seines

Namens willen sür prädestiniert gehalten hatte zur Absassung solcher Dramen,

hätte keinessalls viel erreicht; jener den Epigonen vielsach anhaftende Zug

zum Anekdotischen scheint sich auch hier zu verraten, wenn Waiblinger in

seinem Gedichte „Kaiser Friedrichs II. Sarg" eine Situation hervorhebt:
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-Du aber, Kaiser, weintest in hohem Zorn

Und riesst: Des Reiches Kronen o bringt mir sie!

Und auss geweihte Haupt sie setzend

Sprachst du in Flammen gekränkten Herzens:

Wer nähme mir die Krone von diesem Haupt?"

Über einen Plan kam er jedoch nicht mehr hinaus.

An lyrischer Produktion war die Zeit seiner Reisen nicht arm. Ob

aber seine Gedichte nun Neapel, Cavri, Sorrent oder Sizilien seiern,

macht keinen Unterschied. Ihm mögen die tönenden Namen ein grandioses

Bild vorgezaubert haben, wenn er sie in die Gedichte einsetzte, uns sind sie

gleichgiltig. Wir lesen diese Herameter und diese klassischen Strophengebilde

wie Reiseberichte. Er läßt Blicke ins Volksleben tun, erzählt von der

Begegnung mit einem hübschen Mädchen, von Sturm und Unwetter aus der

Übersahrt, von den Ruinen alter Städte und was die Geschichte von ihnen

weiß; erteilt Ratschläge, wie man da und dort leben soll, ^ und durch

Reslexionen, Erinnerungen und Klagen sucht er solchen Gedichten einen

lyrischen Ton zu geben. Vielleicht kann man die 13 Gedichte aus Capri

ihrer guten Komposition wegen loben: aber manche Lässigkeit der Form und

Banalität in der Sprache stört hier wie anderwärts. Fremde Anklänge, s»

an Goethes römische Elegien sehlen nicht:

-Ohne dich, o Vesuv, und euch, holdselige Inseln,

Dünkte Neapel auch nicht mir Neapel zu sein." (!)

Diese Lyrik, die so wenig sagt, steht nun weit hinter dem Erlebten

zurück, hinter jenem Erlebten, mit dem Waiblinger das Höchste erreichte, was

ihm möglich war. Darstellen konnte er sein Erlebnis nicht, aber seine Höhe

und Pracht bemessen. „Größrer Entzückungen Rausch, kühnere Orgien seiert'

ich nicht", sagt er in den Sizilianischen Liedern. „Aus dem Ätna", schreibt er,

-genoß ich alles, was ein Mensch genießen kann, Sonne und Mond ging mir

aus und unter ... ich glaubte den welterschassenden Gott zu sehen! Wohl

der erhabenste Morgen meines Lebens!" Hier gipselt das Schicksal Wilhelm

Waiblingers: hieher klomm seine Jugend, den sentimentalischen Glanz seiner

Träume, Entzückungen und Räusche zu überbieten, mußte der Sichelmond

das Prachterscheinen der Sonne umklammern. Und man erkennt: wenn

Waiblinger jetzt nach einem Bekenntnis: „Ich bin übersättigt von höchster

Wollust und sast stumps" nach Rom zurückkehrt, so ist sein innerlichstes

Schicksal kein anderes als zu sterben.

Wenige Tage nach seiner Ankunst in Rom Ende Oktober 1629 wirst

ihn eine Lungenentzündung auss Krankenbett. Aller Mittel ist er entblößt:

Cornacchia und Schluttig pflegen ihn. Von Platen und dem jungen

Ranke wird er besucht. Nach weniger Besserung tritt ein sürchterlicher

Husten aus. Mönche und Beichtiger bemühen sich um seine Seele. Ein

Bauer aus Olevano bringt dem »i^iors postn teässvo ein Fäßchen Wein.

Am 22. Dezember schreibt er an Eser: „Aus dem Bett — aus dem Shakspear!

Einige Worte, die ich an Dich, mein Herz, sende wie ich kaum den Kops

halten kann! Böse Tage hab' ich gelebt und das Leben ward zum Ekel.

Aber Hoffnung ! Ich sreilich, dessen Elend gar keine Grenze zu haben scheint,
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sehne mich ost nach dem Tode, doch siegt immer wieder der Lebensmut und der

bessere Humor! Ich sage aus Wiedersehen! Dein Wilhelm " Aber es gibt

kein Wiedersehen. Sein Sterben ist unsäglich traurig. Am 16. Jänner 183«

diktiert er: „Nach so vielen Leiden endlich einmal die Gewißheit des Todes

vor sich zu sehen, hat wenigstens sür mich etwas höchst Reizendes, Zartes,

Gemütliches. Im Ansang dieser sürchterlichen Krankheit, die mich wie ein

Proteus in allen Gestalten herumwälzte, erst als Lungenentzündung, dann

als schrecklicher Husten, war es das Blutspeien, welches Todesgedanken erweckte.'

Er schreibt noch selbst: -Lebet wohl, geliebte Eltern! Ich sterbe aus römischem

Boden". Wenig über sünsundzwanzig Jahre alt, stirbt er am 17. Jänner 1830

um els Uhr abends.

Dieses Heldentum, mit dem Waiblinger sein Leben beschloß, ist kein

natürliches; es ist das Heldentum eines Menschen, der seine Rolle: Dichter

sein und deutscher Dichter sein, unbedingt zu Ende spielen muß, und er

hält sie mit krampshaftem Stolze sest. Wäre ihm der Tod gekommen, wenn

ihn eine große Dichtung ganz aussüllte, über dem bewunderten Buch, oder

wenn er in den Armen einer Geliebten lag, die ihm das Höchste schien aus

der Erde, so hätte er im selben Sinne gesprochen. Das Geschick verlieh

ihm aber noch Höheres: den höchsten trunkenen Traum der Deutschen, Italien.

Aus seinem Innern mußte dieses wundervolle Schicksal kommen, aber er hatte

doch nicht die Krast, sein außen sich offenbarendes Schicksal wieder in sich

zurückzuleiten, wie es die Ausgabe des Dichters gegenüber dem Leben ist:

Springbrunnen sein können, alle die steigenden zitternden Tropsen, in denen

sich ein Sonnenstrahl brach, wieder zu versammeln in ein tieses Becken.

«s—5—es»

Voll Zlla r,»,Ke.

Den schwarzen Wald umspann ein keuchten.

Die Sonne kam im Feuerkleid,

Und ihre gold'nen Hände scheuchten

Ins Felsgcklüft die Dunkelheit.

Die kerchen singen an zu schlagen

Das lied, das mir im Herzen klang,

Zum Himmel wollten sie es tragen,

was meine stumme Andacht sang.

Ich konnte nur die Hände salten

Und stammeln wie ein junges tlind:

V, großer Gott, ich sühl' dein walten

Im sanften, gold'nen Morgenwind.
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rleneas Sylvins, der spätere Papst Pius II., welcher um die Mitte des

^ ' XV. Jahrhunderts unsere Stadt besuchte, rühmt die Gelehrsamkeit der

Theologen Heinrich Langenstein von Hessen und Nikolaus von Dinkelspühel

und bemerkt daraus wörtlich: „Auch jener Thomas Haselbach ist heute kein

unbekannter Theolog; er soll der Versasser nicht unbrauchbarer Geschichten

sein. Jch würde seine Gelehrsamkeit loben, hätte er nicht 22 Jahre über das

erste Kapitel Jsaias gelesen, ohne damit sertig zu werden. Das ist der Haupt-

übelstand an dieser Hochschule, daß man sehr viel Mühe aus Dialektik und

zuviel Zeit aus unsruchtbares Zeug verschwendet." —

Wer die umsangreiche Tätigkeit des verdienten Historikers und Theologen

Thonlas Ebendorser von Haselbach nur annähernd kennt, muß zugeben, daß

Aeneas Sylvius nicht ganz unbesangen urteilte. Schon die gewundene Ausdrucks

weise non incelebrstus tlieolo^us und Kistorise n«n inutiles klingt verdächtig.

Was die Vorlesungen über das Buch Jsaias betrifft, liegen süns Bände

l^ommentstiones in Lssism ?rc>pnetam usczue csp. XVI. handschristlich

vor. An Gründlichkeit und Weitschweisigkeit mangelt es also nicht. Auch in

heutiger Zeit gibt es solche Prosessoren, bei denen die Hörer nur die aller

ersten Ansangsgründe lernen können. Der echte Ooctor protunäissimus ist

zumeist ein Original, das über die primitivsten Dinge des täglichen Lebens

ebensowenig wie über die Ansangsgründe der vorzutragenden Disziplin hinaus

kommt. Es wäre interessant zu wissen, ob unser Thomas Haselbach imstande

war, seine Federkiele zu spitzen, ohne sich dabei in die Finger zu schneiden.

Der Scholare Kaspar Kalbsor hatte aus der hohen Schule zu Jngol

stadt nach vorgeschriebener Frist die Würde eines Magisters der sreien Künste

erworben und sich daraus dem Studium der Heilkunde zugewendet. Als aber

die Zeit, da er sein erstes Examen machen sollte, herangekommen war, schnürte

") Die. sreundliche Ausnahme, welche meinAlt'Wiener-Vortrag in der literarischen

Sektion der Österr. Leogesellschast am 1S0S ersuhr, veranlaßte mich zu vor-

liegendem Aussab, dessen Materialien teilweise den Akten der medizinischen Fakultät

und meinen sür wissenschastliche Zwecke gesammelten Notizen aus den, Wiener Stadt'

archiv, den Archiven des n.»ö. Landhauses, des Schottenstistes und des Avotheker»Haupt»

gremiums, zum geringsten Teil älteren Druckwerken entstammen. Mit Rücksicht aus

den populären Charakter des Aussatzes glaubte ich von genauer Zitation absehen zu

dürsen. Möge dies Mosaik, in dem ost bitterer Ernst und harmloser Scherz hart

nebeneinander stehen, sem Scherslein beitragen, Liebe und Jnteresse sür die Geschichte

unserer «aiserstadt wachzurusen und warmzuhalten.
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er sein Bündel und zog srohgemut nach Wien, um dort Baccalareus zu

werden. Der fleißige Magister antwortete am 30. Juli 1492 so flott der

Prüsungskommission, daß diese ihn einstimmig des Baccalareates würdig

erklärte, aber mit Rücksicht aus den dermalen schlechten Besuch den Wunsch

äußerte, Kandidatus möge alle Vorlesungen noch einmal hören, wosür man

sich seinerzeit bei der Doktorpromotion dankbar erweisen werde.

Kalbsor bekam also sein wohlverdientes Zeugnis und die Fakultät

stellte sich das traurigste Armutszeugnis aus. »l^ro m«clo lectiones oonri-

riusritur, pi^rius clisputstiones ; clecrescit fscultss er totum Stuäium Wiermense. «

Lässig werden die Vorlesungen weitergesührt und noch lästiger die Disputationen.

Mit der Fakultät und der ganzen Wiener Hochschule geht es abwärts. — So

schrieb 1490 der Dekan in das Fakiiltätsprotokoll. Es ist hier nicht der Ort,

die Frage zu erörtern, warum die Wiener medizinische Fakultät zu keiner

Bedeutung gelangen konnte. Sie war nie das Schoßkind der Landesherren,

ihre Mitglieder standen völlig schutzlos dem üppig wuchernden Kurpsuschertum

gegenüber. Eine Pflanze im Kellerdunkel treibt nur dürstige, weißgelbliche

Schößlinge, würde aber, zur rechten Zeit noch an die Sonne getragen, satt

grüne Blätter, Blüten und Früchte hervorbringen. Hier aber war kein Boden

sür Talente. Alle bedeutenden Ärzte im Zeitalter des Humanismus verdanken

ihren Ruhm nicht der ärztlichen, sondern allgemein wissenschastlichen Tätigkeit.

So ist Johannes Cuspinian bekannt als Historiker, Diplomat und Dichter,

Georg Tannstetter als Mathematiker, Bartholomäus Steber und Wilhelm

Puelinger als Dichter und Wolsgang Laz als Historiker und neuerdings zu

Ehren gelangter Archäolog. Daß die bedeutendsten Geister die Medizin nur

zum Erwerb trieben, ihre Kräste aber anderen Gebieten widmeten, läßt ties

blicken. Angesichts dieser armseligen Zustände vermag man nicht ohne gewisse

Rührung zu lesen, wie das Kollegium bemüht war, die Fakultätsbücherci

durch Ankäuse von damals nicht billigen Druckwerken zu bereichern. So

wurden 1492 die sämtlichen Galenustexte und die Septem summsris des

Nikolaus Florentinus angeschafft. Bei der chronischen Leere der Fakultätskassa

mußte das Kollegium ties in die eigene Tasche greisen.

Bei den Prüsungen herrschte eine rechte Gemütlichkeit. Fast hatte es

den Anschein, als ob Wien eine Zufluchtstätte sür schwache Kandidaten aus

Deutschland gewesen wäre. Jm Jahre 1513 machte der Ersurter Baccalare

Johannes de Lunden sein Lizenziat. »Lstis äebiliter et timi<Ze responctit.-

(Seine Antworten klangen recht schwach und surchtsam.) Demütig bat er um

Gnade und Barmherzigkeit und das Kollegium sühlte ein menschliches Rühren.

Es promovierte ihn „ex ms^ns Grstia et misericcirclia", doch mußte er

schwören, vor Ablaus von süns Jahren in Wien nicht zu praktizieren und

im übrigen fleißiger zu sein.

Nach der Promotion solgte aus Kosten der jungen Doktoren das übliche

Mahl. Diese wie die 18 Mitglieder des Kollegiums versammelten sich zu

seuchtsröhlichem Zwecke am Tage Lt. Oosmse et Dsmisn! d. i. 27. September

1513. Die Akten verzeichen „das ausgeben von wegen des males der sex

newen doktor" wie solgt: Allerlay visch 6 Ps., vleisch 64 Ps., 143 achteren

wein und 10 achteren (besseren). Trumetter, pauker und pseiffer ergötzten

die Ohren des löblichen Kollegii wohl mehr als srüher genannter Johannes
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de Lunden. Auch ein lahmer Flötist war dabei; er scheint eine sehr potente

Kehle gehabt zu haben, da er die 12 Denare Spielhonorar als sür

seine Leistungen ungenügend erklärte und noch 60 verlangte. Bezeichnend ist,

daß im selben Jahre eine Prüsung, weil aus einen Fasttag sallend, verschoben

wurde, ne convivii s«lemnitäs impsäirewr, damit das gewohnte Mahl nicht

gestört werde. Beim Durchblättern der alten Sitzungsprotokolle unserer

medizinischen Fakultät mutet es ganz seltsam an, welch schweren, erbitterten

Kamps das Kollegimi, gegen jüdische Ärzte und Kurpsuscher zu sühren hatte.

Dos ist heute ganz anders.

Viele Menschen sehen noch heute in dem Chirurgen ein blutgieriges

Individuum, dem es eine besondere Freude mache, seinen Nächsten zu quälen.

Dieser Ansicht huldigte auch jener biedere Greis, welcher Ende des 16. Jahr

hunderts wegen eines Unterlippen-Krebses die Wiener Ärzte Hieronymus

Strohmaier, Johannes Aichholz und Diomedes Cornarius zu sich beries. Die

geschwätzige Fama hatte den Ärzten längst hinterbracht, wie viel Geld besagter

Greis den Kurpsuschern schon zwecklos geopsert habe. Die Ärzte rieten, da

Lebensgesahr bestehe, zu sosortiger Operation. Doch davon wollte der alte

Herr nichts wissen : „Er sey ein redlicher Mann, habe nichts böses verschuldt,

er laß sich nicht schneiden, viel weniger prennen oder sengen." — Daraus

legte er sich hin und starb. —

Jm Jahre 1592 erwischten mutwillige Leute einen vierzehnjährigen

Judenknaben und übten an ihm das sogenannte Fuchsprellen, d. h. sie legten

ihn aus eine Decke und schnellten ihn mehrmals in die Höhe. Der endlich

besreite unglückliche Knabe starb tags daraus unter Kollapserscheinungen, nach

hestigem Blutaustritt aus Mund und Nase, wässerigem Erbrechen und

schmerzhaster Austreibung des Magens. Der Fall erregte Aussehen und der

Dekan Diomedes Cornarius mußte aus kaiserlichen Besehl ein Gutachten in

Betreff der Todesursache abgeben. Zu diesem Zwecke wandte er sich an die

beiden Ärzte Antonio Binclli und Augustin Massa, welche den Knaben noch

lebend gesehen hatten. Ersterer erklärte, es sei unsicher, ob das grausame

Spiel oder eine etwaige salsche Behandlung vor seiner Berusung den Tod

verursacht habe. Am besten wäre es, die Leiche zu obduzieren. Massa nahm

eine traumatische Entzündung des Unterleibes oder Gesäßzerreißungen an.

Wie das Fakultätsgutachten aussiel, ob und in welcher Art die Täter bestrast

wurden, ist nicht bekannt.

Bei herrschenden Seuchen, besonders zur Zeit des schwarzen Todes 1348,

wurden die Juden wiederholt der Brunnenvergistung beschuldigt. Wie läßt

sich dieser selbstredend ganz unbegründete Verdacht erklären? Zwischen

Juden und Christen bestand von jeher ein surchtbarer Haß. Einem

Feinde pflegt man nichts Gutes zuzumuten. Das gilt besonders vom

niederen Volke, welches damals noch mehr als heute an Zauberei dachte,

dem Aberglauben huldigte und zu so schwerer Zeit, wo selbst die Jntelligenz

jegliche Besonnenheit verlor, ohneweiters seiner erregten Phantasie die Zügel

schießen ließ. Wenn auch die Brunnenvergistung seitens der Juden in den Bereich

der Fabel gehört, so liegt doch in jeder Fabel ein Körnchen Wahrheit verborgen.

Wenn das Volk den Juden ein solches Verbrechen nachsagte, so sindet das

eine wenigstens teilweise Erklärung dadurch, daß die armen Juden in Schmutz
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lebten und die häusigen Einwanderungen aus seucheverdächtigen oder verseuchten

Orten Galiziens und Rußlands in unser Judenviertel eine Einschleppung

sehr leicht ermöglichten. Darum auch die stete Sorge der Stadtbchörde, in

gesährlicher Zeit sremde Juden möglichst serne zu halten. So beschweren sich

„die von Wien" im Pestjahre 1657 bei der nieder-österreichischen Regierung,

daß aus der Strecke von Krems bis Preßburg an ungewöhnlichen Donau-

„Ursahrten" sremde Leute, besonders ausländische Juden, übergesetzt werden.

Eine ähnliche Beschwerde stammt vom Jahre 1660; sie lautet im Auszug:

Borgestern (1./IX.) und an Tagen vorher haben sich über 300 Juden aus Pollen

und Moßcaw, welche nichts dann zerrissene Pünckhl am Hals mit sich

gebracht, in die allhiesige Judenschast und Stadt eingeschlichen. Haben aus

diese Nachricht sosort die Judenrichter wegen Duldung dieses Unterschleises

zur Rede gestellt. Diese entschuldigten sich, es sei gegen ihren Willen geschehen,

man werde diesen Leuten gerne eine Wegzehrung geben. Wir haben den

Richtern besohlen, die sremden Juden alsbald abzuschaffen und außer des

Tabor über die Brücke sühren zu lassen. Jn Polen soll die Contagion herrschen.

Damit nicht noch andere Juden kommen, bitten wir: „nicht allein an den

Thonaustromm, sondern auch bei andern Mauthen und Pässen unmaßgebige

Verordnung zu thun, damit dergleichen schödtliches Judengesündl weithers nicht

durchgelassen werde".

Jm Jahre 1666 schreiben ebendieselben: „Anderten sollen wir gleich-

salls unerindert nicht lassen, was gestalten wir noch vor diesem in der Juden

stadt und derselben gezirk herumb die große Vnsauberkeit wahrgenommen, indem

sie Juden allen s. v. Vnslath gleich aus die gasscn vor die heusser giessen."

Jm Jahre 1709 heißt es: „Zugleich ist denen Juden ihr unflätiges Haus-

wcjen zu verweisen und Sauberkeit in Häusern und Gassen durch Rus an-

zubesehlen." Tote Hunde, Katzen, Stallmist und Küchenabsällc oder Kehricht

einsach aus die Straße zu wersen, war nicht spezisisch jüdisch, sondern so

ganz allgemeine Sitte in der guten alten Zeit.

Jn der, soweit bekannt, Zweitältesten Jnsektionsordnung vom Jahre

1541 — die älteste stammt aus dem Jahre 1540 — besassen sich Bürger

meister und Rat sehr eingehend mit der Straßenreinigung. Allwöchentlich am

Mittwoch und Samstag gegen sechs Uhr abends soll man jeden Unrat aus

Karren oder in Butten aus der Stadt in die Donau tragen und „ja nicht

vor des Nächsten Haus kehren", die Rinnsale durchspülen, damit alles gut

durch die Mörungen „gefleht" werde. Derartige Verordnungen wurden zu

meist durch öffentlichen Rus, mit der Bemerkung: „Einer sag's dem Anderen",

der Bürgerschast mitgeteilt. Den Bürgern, „so lesen khönnden", wird bei

dieser Gelegenheit eine kleine, Verhaltungsmaßregeln im Essen und Trinken

enthaltende Schrist der medizinischen Fakultät empsohlen.

Vor dem Hause des Herrn Auer von Herrenkirchen nächst der Schenkenstraße,

wo die Prädikanten Josua Opitius und Lorenz Peher wohnten, muß es 1575 auch

nicht gar schön ausgesehen haben. Es war dort „am große üblriechende Lagkh oder

Sumps", dadurch entstanden, daß die Dienstleute „Abwaschwasser oder Spiel

lach, auch zum Theil andere Unsauberkheit" in und vor dem Hause nieder

gossen. Jm selben Jahre wird der niederösterreichischen Regierung „glaubwürdig

berichtet", daß eine Säuberung bei den sreien Herrenhäusern, geistichen Hösen
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und Klöstern, sonderlich vor dem deutschen Haus, dem „Parsotten"-(Barsüßler-)

Kloster, beim „Thumb-Brobst" Peter Janisch, dem Herrn von Tschernagor,

den Freiherrn von Eyzing ?c. „gar nicht gespürt werde". Jm Jahre 1625

beschweren sich die Landesverordneten über „die von Wien", welche die

Pslastermaut einheben und trotzdem sür die Kehrichtabsuhr vor den Frei- und

Herrenhäusern wenig tun.

Seit 1615 — soweit nachweisbar — wurde die Straßenreinigung

durch die Kärler und Säuberer des städtischen Unterkammeramtes vorgenommen,

während die Reinhaltung der Bürgersteige stets Ausgabe der Hausbesitzer

war. Aus diesem Jahre stammt die schärsste Kritik, die jemals über die

Straszenpflege Wiens gesällt wurde. Jn einem Berichte der Stände an die

Regierung heißt es sub 30. September: „Und demnach eben in hiesiger

Stadt wienn immerwerend ein solcher gestanck und unsauberkeit, darob sich

gleich zu entsetzen und zu verwundern ist, daß die sterbsläuff nicht merers

eingerissen haben" n. Die Jnsektionsordnungen von 1551 bis 1679 und

noch später sprechen von „große sümps und gruben" aus Straßen und Plätzen.

Bei dieser damals in allen Städten herrschenden Unreinlichkeit kann eine

Brunnenvergistung im modernen Sinne des Wortes nicht abgeleugnet werden.

Heute wissen wir, daß das Wasser der Träger krankheitserregender Bakterien

ist und aus diese Weise Typhus und Cholera sich ausbreiten. Die Wiener

schöpften ihr Trinkwasser aus dem seit Jahrhunderten verseuchten Boden.

Ob aber viel Wasser getrunken wurde in der von Rebengeländcn umsäumten

Stadt, wo die Keller bis zu zwei Stockwerken ties waren, um die kolossalen

Weinmengen unterzubringen, — in dem Alt-Wien, von dem Aeneas Sylvins

berichtet, daß der Weinzehent an den Landessürsten sich alljährlich aus 12.000

Soldstücke belause?

Wie dem immer sei, das moderne Wien ist dank der Hochquellenleitung

und guten Kanalisierung eine der gesündesten Städte geworden.

Eine Eigenschast des Wassers schätzte man in Alt-Wien sehr: daß man

darin baden und in also bereitetem, wohlangewärmtem Bade allerlei die

Kritik einer Sittenkommission nicht immer vertragende Kurzweil treiben konnte.

Dementsprechend war das Völkchen der Bader (bälneatores) zwar etwas an

rüchig, aber stets bei Kasse. Freilich gab es einen argen Strich, als im

XVI. Jahrbunderte der Besähigungsnachweis in Gestalt einer Prüsung ein-

gesührt wurde. Jm Bade konnte man sich, wie auch heute, die Haare schneiden

oder rasieren laßen. Die „ehrsame" Baderzunft, welche im Wechsel der Zeiten

manche Umgestaltung ersahren mußte, lebt sort in der Genossenschast der

Friseure und Raseure. Diese Epigonen sind aber keineswegs so vielseitig wie

ihre Ahnen. Der alte Bader war ein „Mädchen sür alles". Ursprünglich

von den „Scherern", den heutigen Friseuren und Raseuren, unterschieden, übten

sie später auch dieses Gewerbe aus. Der alte Bader war nebenbei Straßen-

reimger und Feuerwehrmann. Laut Feuerordnung der Stadt Wien vom

Jahre 1534 war er zum Löschen und Hergeben von Wasser aus den Wasser-

kästen verpflichtet. Die srüher erwähnte Jnsektionsordnung vom Jahre 1541

gebietet den Badern, ihre Wasserkästen an den bestimmten Tagen gegen die

Straße hin zu entleeren. Die häusigen Seuchen erschwerten den Geschästsgang,

da in solcher Zeit zumeist alle Stuben gesperrt wurden.
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Die erste Wiener „Baderordnung" stammt vom Jahre 1421. Bon

Erzherzog Matthias wurde, 1.2. Jänner 1621, den Badern und „Balbierern"

anbesohlen, „nach alter bisher gebräuchiger Ordnung" jede in Behandlung

kommende verwundete Person sosort dem Stadtgerichte anzuzeigen und bei

sich zu behalten, bis der Stadtrichter käme oder einen Boten sende. Noch

heute sind die Ärzte zur Erstattung der Verletzungsanzeige verpflichtet. All

mählich wandten sich, der Zeitströmung solgend, die Bader immer mehr von ihrem

ursprünglichem Gewerbe ab. Der also verseinerte Gewerbsmann hantierte nun

mehr in seiner „Ossizin" mit Rasiermesser und Schere, setzte Blutegel, schlug

die Ader, heilte Wunden und Knochenbrüche und psuschte wohl auch. wenn

es anging, den Ärzten ins Handwerk. Als Wahrzeichen seines Gewerbes

hing ein blechernes Rasierbecken vor der Tür. Aus dem Jahre 1625 liegt

mir die verbesserte Baderordnung sür die „ehrsame Brüderschast der bürger

lichen Bader und Wundärzte" vor. Wer Meister werden wollte, mußte drei

Jahre gelernt haben und durch Zeugen seine ehrliche und sreie Abkunst

bekrästigen. Nach der Prüsung vor der Fakultät solgte das Meisterstück —

die Bereitung eines Pflasters oder einer Salbe — und das unvermeidliche

Meistermahl. Wie von alters her mußte er „einen ganz gulden Toller" in

die Lade legen. Wer unverheiratet war oder kein ehrlich Wcib hatte, „soll

V, Jahr Frist zur Besserung haben", sonst wird das „Aushenkh-Beckhen"

von der Stange genommen. Das Baderrecht erhält nur der Wundarzt,

welcher durch ein Zeugnis erweist, daß er auch dieses Handwerk drei Jahre

gelernt habe. Zwei alljährlich zu wählende Zechmeister stehen an der Spitze

der Bruderschast. Wird ein Meister vorgeladen, so hat er soviele Groschen

in die „Stundt-Büchsen" zu zahlen, um wie viel Stunden er zu spät

kommt. Aus Nichterscheinen sind 5 Psund Wachs Strase angesetzt. Der

Wochenbeitrag zur Lade war ein Psennig.

Es ist nicht so lange her, daß es noch „Bader" gab. Heute ist ein

Spottname sür Ärzte daraus geworden, sür solche, von denen der ritterliche

Arzt Paul Sorbait zu sagen pflegte: cloctore inclocco, s cid« bis c«ctc>,

ä bsrbstä muliere libers n«s Oomirie!«

Das Sichbetrinken war in der guten alten Zeit etwas so Herkömmliches,

daß es gar nicht wundern dars, wenn die „Ordnung der Knecht und Jungen"

besonders daraus hinweist, daß dieses ein ehrbarer, züchtiger Knecht unter

lassen soll. Man soll sich nicht betrinken, noch weniger in diesem Zustande

sein Gewerbe ausüben, wie es in den Wiener Apotheker-Ordnungen vom

Jahre 1564 und 1602 ausdrücklich zu lesen ist: „Wo aber je ainer mit

ainem übrigen trunckh und Wein beladen, So sol der auff dieselb zeit

Ertzney zumachen underlassen, damit niemandt durch solche Jmpediment und

mangl an der Cur und Ertzney schaden empsahe."

Wenn an Sonn- und Feiertagen Bürgerin und Bürgersmann zur

Messe nach St. Stephan eilten, erregte wohl manchmal ein „wundersam

gemähl" samt marktschreierischem Texte ihre Ausmerksamkeit. Der weit

berühmte, bei Fürsten und Königen in hohem Ansehen stehende Bruch- und

Steinschneider Zk. ist nach Wien gekommen und bietet seine Kunst an. Diese

sahrenden Ärzte verstanden die Reklame genau so gut wie der selige
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Mr. Bornum. Neben Schwindlern waren ganz ausgezeichnete Operateure

darunter. Aber in der guten alten Zeit hatten die Doktoren der medizinischen

Fakultät noch eigene Kirchenstühle bei St. Stephan und darum entging ihnen

das Plakat an der Kirchentüre nicht. Der sahrende Arzt wurde vorgeladen

und mußte sich einer Prüsung unterziehen, die zu beider Zusriedenheit aussiel,

wenn der Kandidat testimonis anderer Fakultäten vorweisen konnte. Die

Chirurgen, welche den Ärzten gegenüber nicht gleichberechtigt waren, ver

ursachten dem Ärztekollegium mancherlei Verdrießlichkeiten. Nicht genug, daß

sie bei der Prüsung ihrer Lehrlinge ähnlich wie die Apotheker als Beisitzer

und Koexaminatoren sungieren wollten, erlaubten sie sich auch sonst allerlei

„Jnsolenzien". So genoß Anno 1650 unsere Stadt das seltsame Schauspiel

berittener Wundärzte. Selbstredend hielt der Dekan Dr. Johann Wilhelm

Manegatta diese neueste ,lr,solen?iii-, diese unerlaubte höhere Chirurgie, dem

(.'«Helium OKirurßvi.um gebührend vor. Dieses entschuldigte sich spöttlicher-

weise damit, daß die OKirur^i wohl an se^riwclo pscluiri, an kranken

Füßen leiden. Schließlich kam es zu einem Vergleich, demzusolge sie wieder

wie srüher die Patienten bescheidentlich zu Fuß besuchten. Man unterschied

in alter Zeit Wund- und Schneidärzte; erste« waren niedere Heilgehilsen,

welche neben Aderlassen nur die Wundbehandlung verstanden; also die

.Bader" oder Wundärzte, während die Schneidärzte eine vollkommenere

sachliche Bildung besaßen und sehr geschickte Operateure in ihrer Mitte

zählten. Jn Wien nahmen sie bis ins XVI. Jahrhundert die anatomischen

Sektionen vor, doch gab es bereits am Ende des XV. Jahrhunderts auch

bei uns Ärzte, welche Chirurgie theoretisch betrieben und sich den Titel eines

Doktor der Medizin und Chirurgie beilegten.

Am Stephanssreithose, nächst dem Riesentore, bestand seit ältester Zeit

eine Apotheke oder, wie man auch zu sagen pflegte, ein corpus pKsrmscouticum.

Hier hausten Meister Albrecht 1342, Lukas von Venedig, gestorben 1417 u.a.m.

Es war im Februar im Jahre des Heiles 1625. Meister Georg Hartman,

Mitglied des äußeren Rates, wohlbestallter Apotheker und Hausbesitzer

-gegen sand Stessan's Thumbkirchen über", schaute sast so grimmig drein

wie der Wüstenkönig, welcher als Wahrzeichen in Goldsarbe vor dem Laden

prangte. Er hatte aber allen Grund wild zu sein, denn gestern brachte ihm,

der seit süns Jahren das Bürgerspital bediente, der Ratsdiener eine Schrist,

worin die Rede war von „übel zugerichte, nit zur Zeit applizierte und durch

der Apotheker versaumbnus uncrefftig ertheilte meäicsments an arme Leute

im Bürgerspitale". — ,O Crafft, das war dein Geschoß, das sollst du mir

büßen!" So murmelte Hartman vor sich hin und lud mit gleisnerischen

Worten den Spitalmedikus zu sich ein. Der harmlose Dr. Johann Kaspar

Crafft, in der Meinung, Hartman wolle ein exemplum statuieren und die Gesellen

ermahnen, fleißiger zu sein, damit künstig solche errores nicht mehr vorkommen,

ging in die Falle. Kaum hatte er den Goldenen Löwen passiert und die

Ossizin betreten, mußte er zu seinem Schreck erkennen, daß die Löwenapotheke

eine Löwengrube und er ein zweiter Daniel sei. Hartman machte ein

großes Geschrei, wars dem armen Crafft die krästigsten Schmachreden an

den Kops und — die Menschen waren damals in der Tat recht grob —

duzte ihn schließlich.

Die «ultioi. VI. Jahrg. i. Hkft. (lsOs.) 14
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Bei einiger Phantasie kann man sich die Szene wohl recht gut in

historischer Treue ausmalen. Wie alle Geschäftslokale, waren auch die

Apotheken äußerlich recht unscheinbar. Man stelle sich eine bogensörmige

Torössnung vor. Jn dieser war eine schmale Glasture und nebenan ein

ebensolches Fenster, welches in der besseren Jahreszeit offen stand und den

direkten Verkehr zwischen Käuser und Verkäuser gestattete. Den oberen

Abschluß dieser Toröffnung bildete zumeist ein mehr oder weniger

kunstvoll gearbeitetes Gitter aus Schmiedeeisen mit den Ansangsbuchstaben

des Besitzers und dem Wahrzeichen des Geschästes. Derartige Geschäftslokalk

sindet man heute noch besonders in Tirol und Vorarlberg.

Wenn zwei sich streiten, sreut sich der dritte — und dieser war in unserem

Falle das Straßenpublikum. Der Lärm lockte die Vorbeigehenden an, stehen

zu bleiben und zu horchen, was das wohl sür ein Gezänke beim Goldenen

Löwen sei. Wenn in Wien zwei stehen bleiben, solgen alsbald andere dem

Beispiele, es konmt zu einer den Verkehr störenden Massenansammlung,

welche ein Einschreiten der Polizei dringend erheischt. So ist es heute, so

war es auch sicher im Jahre des Heiles 1625. An einem so srequenten

Platze wie dem Stephanssreithos konnte es nicht sehlen, daß viele Menschen

Zeugen des Streites und der urwienerischen, kernigen Schmachreden waren.

Endlich rückten mit schwerem Tritt und gesällter Pike die Stadt-Guardi-

soldaten heran und trieben die Leute je nach Bedars mit sreundlichen Worten,

Stößen und Tritten oder mit Hilse der Pike auseinander. Jn kürzester Zeit

wußte es die ganze Stadt, wie sehr Meister Hartman und Dr. Crafft ,in

weitschweiffigen Misverstandt" geraten seien. Crafft eilte, als die Bahn

wieder srei geworden, nach seiner Behausung, nahm Tinte, Feder und Papier

und klagte beim hochlöblichen Stadtrat. Was weiter geschah, wird in

Ermanglung der Akten wohl ein unlösbares Rätsel bleiben. Sicherlich trug

diese Episode das Jhrige bei, daß man die Errichtung einer Hausapotheke

sür das Bürgerspital immer mehr in Erwägung zog, was aber entsprechend

dem langen Kanzleiwege erst 1642 ins Werk gesetzt wurde. Die Apotheke

wurde 1652 als öffentliches Geschäst erklärt und besteht noch heute unter

dem Schilde „zum heiligen Geist". Der Goldene Löwe jedoch, zuletzt im

Besitze des Franz Anton von Massicioli, wurde 1782 durch einen Machtspruch

Kaiser Joses II. sür immer gesperrt.

Für die wissenschastliche Ausbildung der Apothekergehilsen hatte man

in der späteren Zeit genügend Sorge getragen. Doch war es srüher nicht

so streng, sonst hätte wohl 1539 der Dekan nicht die boshaste Bemerkung

gemacht, daß einige psrum cerebri — wenig Hirn — besitzen. Jm Jahre 1756

stellten die Gehilsen die Bitte, Degen tragen zu dürsen, was zwei Jahre

daraus auch bewilligt wurde; doch mußte jeder einen Goldgulden an die

Gremial-Witwenkasse zahlen. Um diese Zeit waren in den 15 Apotheken der

Stadt und Vorstädte 43 Gehiisen (soclsleg) tätig. Die Verpslichtung der

Apotheker, am Fronleichnamstag neben den Badern und Wundärzten mit

roten Mänteln angetan bei St. Stephan zu erscheinen, wurde 1760 erlassen.

Als im selben Jahre am 6. Oktober Jsabella von Parma, die Braut des

Kronprinzen Joses, in Wien einzog, wollte der Bürgermeister den Apothekern
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besehlen, bei Hos die Speisen auszutragen. Diese weigerten sich aber .wegen

beständig nötiger Gegenwart in den Ossizinen".

Unter den Wiener Apothekern sanden sich sehr tüchtige Fachleute. So

wurde mit Hoskanzlei-Dekret vom 30. Juli 1774 der Apotheker zum Schwarzen

Bären am Lugeck Johann Jakob Well gratis geadelt und am 20. September

zum ordentlichen Prosessor sür Naturgeschichte ernannt. Am 24. April 1775

hielt er im Beisein einer großen Zuhörerschar „mit einem besonderen Ver

gnügen des löblichen Gremium vKsrmsceuticum cum c>mni spplsusu" seine

erste Vorlesung. Seine Apotheke ließ Prosessor von Well sernerhin durch

einen Provisor verwalten.

Joses Moser, Apotheker zum Goldenen Löwen in der Josesstadt, war

ein namhaster Chemiker. Jm Jahre 1779 zu Lichtental geboren, absolvierte

er seine Studien in Wien, besuchte die Schule des berühmten Ersurter

Chemikers und Pharmaceuten Johann Barthol. Trommsdorff, die Universitäten

Leipzig, Halle, Jena und Heidelberg und reiste mit dem Herausgeber des

Neuen Journals sür Chemie und Physik, Pros. Joh. Salom. Christoph Schweigger.

Jm Jahre 1809 übernahm er die Apotheke seines Vaters Mathias und

vermählte sich zwei Jahre daraus mit der Tochter des Hosschauspielers

F. W. Ziegler. Erstarb 1836. Moser war wiederholt Gremialvorstand, seit

1825 Richter und Bezirksvorsteher, seit 1800 Mitglied der pharmazeutischen

Gesellschast und der Gesellschast der natursorschenden Freunde in Berlin und

der erste, welcher in Wien das chlorsaure Kali darstellte. Besondere Ver

dienste erwarb er sich um das Beleuchtungswesen. Einem so gewiegten und

vielgereisten Chemiker konnte die aus Kohle dargestellte brennbare Lust nicht

unbekannt geblieben sein und so begann er 1816 seine Versuche mit Leuchtgas,

welche zwei Jahre später der Direktor der polytechnischen Schule, Re

gierungsrat Prechtl, dahin ausdehnte, daß die Kruger- und Wallsischgasse

probeweise beleuchtet wurde. Leider kam die Beschaffung der Kohle in Er

manglung einer leichten Zusuhr so teuer, daß das Unternehmen sehr schnell

wieder einging. Doch hatte bereits um 1802 und später der pKil. Zachäus

Andreas Winzler von Znaim in der Alserkaserne Versuche angestellt. >1emo

propKerÄ in pstris! Winzler, anglisiert Winsor, stellte 1808 in London den

ersten Gasometer aus. Mehr Glück hatte 1827 der cKem. Di. und Besitzer

der alten k. k. Feldapotheke Georg Psendler, welcher aus Harz und Rüb-

samenöl Leuchtgas herstellte und selbes mit eigenen Kompressionspumpen

verdichtete. Mit diesem transportablen Gas versorgte er seine Apotheke und

unter anderem die kais. Hosküche und die Nationalbank. Leider war der Absatz

zu gering und so ging auch dieses Unternehmen wieder ein.

Wenn von berühmten Apothekern die Rede ist, dars der ehrenwerte

Abraham Sanger am Graben nicht vergessen werden, der 1582 200 sl. und

1590 100 fl. der Stadt Wien vorstreckte. Wie kleinlich gegen die letzte

Anleihe von 285,000,000 Kronen im Jahre 1902! „Die von Wien" waren

rechte Leckermäuler. So lieserte Sanger 1579, 1581 und sür Silvester

desselben Jahres um 98, 110 und 120 fl. „allerley consekt" an Bürger

meister und Rat.

Aus der Kontagionszeit gibt es mancherlei zu berichten. So empsiehlt

1K79 die medizinische Fakultät, man solle behuss Reinigung der Lust von

14*
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Zeit zu Zeit die Stücke aus den Basteien losbrennen. Die Jdee wurde nicht

durchgesührt, war aber nicht schlecht, da der im Pulver vorhandene Schwesel

zu schweseliger Säure verbrannt wird und diese ein ganz brauchbares

Desinsektionsmittel ist. Man behals sich dasür mit dem bereits im Altertum

verwendeten Auskunstsmittel und so loderten allüberall riesige Scheiterhausen

Das Knistern des Holzes, der auswirbelnde dichte Rauch, die rote Lohe,

welche bei Nacht schwer beladene Leichenwagen, allerorts herumliegende Pest

opser, teils tot, teils mit dem Tode ringend, geisterhast beleuchtete, Keruiv

huschende Schatten, Hyänen in Menschengestalt aus Raub und Plünderung

ausgehend, — welch grausiges Bild sür den Pinsel eines Wereschtschagin !

Schreck und Entsetzen löste alle Bande des Blutes und der Nächstenliebe.

„Es scheinet, daß die christliche Lieb erlöschen will", „arme Patienten

müssen an Leib und Seele crepirn" — schrieb die niederösterrcichische

Regierung an den Schottenprälaten, den Grundherrn von Ulrich. Was es

heißt, in so schwerer Zeit Grundherr zu sein, konnte der Schottenabt Johannes

zur Genüge verkosten. Nicht genug, daß er Ärzte, Priester und Lazarette aus

eigener Tasche erhalten mußte, drohte man ihm bei der geringsten Saumseligkeit

mit der Luspensio in ecclesissticis et temporslibus. So schrieb er am

30. August, ?. Anselm sei der Pest zum Opser gesallen und süns Tage un-

beerdigt liegen geblieben. Die Zumutung, einen Priester in die alte insizierte

Wohnung einzuquartieren, weist er mit Recht zurück. „Kann meine Leute

nicht gleichsam zur Schlachtbank sühren, dergleichen man nicht einmal vom

gemeinen Mann verlangt." Böswillige, gegen das Stist bei Regierung und

Konsistorium angebrachte Beschuldigungen veranlaßten den Prior, eine in

sehr würdigem Tone gehaltene Erwiderung der geistlichen Behörde vorzulegen

Priester und Ärzte starben so massenhast dahin, daß tatsächlich viele

Kranke ohne Tröstung blieben. Erst kürzlich — heißt es in einem Akte vom

13. August — lag bei den Augustinern in der Stadt ein Weib stundenlang,

„hat so inständig umb einen Beicht-Vatter gerueffen, gleichwollen nicht

erhalten". Solche Fälle waren häusig, wiewohl die wenigen noch arbeits

sähigen Ärzte und Priester sast Übermenschliches leisteten. Jm Oktober waren

alle Apotheken ausverkaust. Es sehlte an Händen, die Leichen alle schnell

zu begraben, so daß man die Kerker öffnete und — gewiß nicht zum

Guten — die Verbrecher sür diesen Dienst bestellte.

Jn dieser schweren Zeit siel auch so mancher wackere, todesmutige

Apostel der Nächstenliebe zum Opser, leisteten viele brave Männer sast

Übermenschliches. Die Nachwelt nennt und kennt sie nicht, die wir aber

kennen, sollen hier den Wienern ins Gedächtnis gerusen werden. Andreas

von Liebenberg, Paul de Sorbait und die klangvollen Namen Schwarzenberg,

Jörger, Hoyos und Starhemberg. Ehre ihrem Angedenken I

Jn den Katakomben zu St. Stephan steht einsam ein Metallsarg,

welcher die Gebeine eines Kapuziners umschließt. Bei Lebzeiten war er im

Volke bekannt als der beredsame Emerich, »Lmericus tscunäus-. Zu Komorn

als der Sohn eines Fleischhauers geboren, trat er in den Kapuzinerorden

und wirkte 22 Jahre als Prediger in der Schottenkirche. Jm Jahre 1680

bestieg er aus Besehl des Papstes den bischöslichen Stuhl zu Wien und

wurde zum geheimen Konserenzminister des Kaisers ernannt. Ost und oft
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predigte noch Bischos EmerichSinellius vor dem Volle, gewiß auch zur Zeit

der Türkennot 1683, mit begeisterten Worten die Bürger zum Kampse gegen

den Feind anspornend.

Der Name des Kapuziners Marco d'Aviano, der das Entsatzheer

begleitete, lebt noch in aller Mund. Wer aber kennt den Kapuziner Emerich

Sinellius, den Oberhirten der bedrängten Stadt? Er starb 1683 ohne letzt -

willige Versügung, da es — wie er sagte — einem Sohn des heil. Franziskus

nicht zustehe, über Geld zu disponieren. Bei seiner übergroßen Demut ist es

wohl anzunehmen, daß er aus eigenen Wunsch in der allgemeinen Begräbnis

stätte beigesetzt wurde, während den übrigen Kirchensürsten eigene Grüste

und mehr weniger prunkvolle Grabmonumente errichtet sind. Möge das

christliche Wien auch dieses Mannes gedenken !

Jm Jahre 1657 herrschte in Wien wieder einmal die Kontagion.

Man sollte glanben, daß dieses Schreckgespenst bei Bürgermeister und Rat

keinerlei kleinlichen Tratsch auskommen lassen konnte. Mit nichten. Ein

äußerst wichtiger Fall beschästigte die sittenstrenge klatschsüchtige Nachbarschast

des rosAister ssnitätis Dr. Christoph Ploechinger. Er hatte — wie der

Amtsbericht sagt — ein „Mensch" bei sich, mit dem er allzu vertraulich

lebe. Das Gerücht kam dem Bürgermeister Johann Georg Dietmayr von

Dietmansdors zu Ohren, der es eisrig weiter erzählte und schließlich von

Amts wegen den Herrn Doktor um Ausklärung und Äußerung ersuchte. Darob

ergrimmte dieser gar sehr und versaßte eine geharnischte Eingabe an den

Stadtrat: Ein löblicher Stadtrat möge sich die Sache von Denunzianten

und Jnjuranten erklären lassen. Gedachtes Mensch hat — so schreibt er —

meine verstorbene Frau gepflegt, ist selbst erkrankt und hat „mir und meinen

Khindelein gedient in Erweigerung anderer". Jch habe unter einem halben

Jahre „nenn Dienstmenscher" gehabt, welche alle aus Furcht vor der Kon

tagion davonliesen. Will mir Bürgermeister und Rat selbst Dienstboten

bestellen und bezahlen und vermag er, daß sie mir in allen Fällen treu

sind, in Not und Pestgesahr, so bin ich zusrieden und will heute noch meine

Leute entlassen. Jch weiß, daß der Bürgermeister mich darob überall diffaminiert,

aber die Geschichte geht weder ihn noch den Stadtrat etwas an. Die Klage

gehört vor die Universität oder niederösterreichische Regierung, „dan ich auß

einem Doktor und membro universitär« kein Burger begehre zu werden".

Wenn der Bürgermeister mich dort verklagt, muß er den Denunzianten

nennen, damit dieser die gebührende Strase erhalte.

Man hatte ihm auch vorgehalten, daß er nichtinssizierte Häuser und

andere Kirchen außer der den Jnsektionsbeamten zugewiesenen Kirche Maria

am Gestade besuche und obige Person die Prozession nach Maria-Zell mit

gemacht habe. Daraus erklärte er, er gehe dorthin, wohin alle Jnsektions-

bedienten auch hingingen, „wessentwegen ich nit krepiren oder Noth halber

sterben will". Das Mädchen sei nicht in Zell, sondern bei ihrer Mutter in

Lilienseld gewesen und einen Tag vor der Ankunst der Prozession in Wien

eingetroffen. Niemand könne ihm verbieten, der Ziehmutter seines Kindes

entgegenzugehen, „weillen ich mich samt denen Kindern nit kon lassen Jahr

und Tag einsperren". — Plöchinger blieb trotz dieser barschen und modern

gesprochen „ungebührlichen Schreibweise", welche ganz unzweideutige Aussälle
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gegen den Bürgermeister enthält, weiter im Amte und hatte noch öster mit

Stadtrat und Regierung in Sachen rückständigen Soldes zu tun. Jm

Jahre 1658 war er in der Not gezwungen, sein Dienstpserd, den ihm von

der Stadt beigestellten „tauglichen Klepper", zu verkausen, da er vergeblich

aus den Gehalt wartete und als Pestarzt aus Privatpraxis nicht rechnen

konnte. Seine Bezüge waren jährlich 600 sl, sobald 5 Jnssizirte sich im

Lazarett besanden 1200 fl, sreie Wohnung, 12 Klaster Buchenholz und 50 Psund

Kerzen. Nur einen Teil trug die Stadt, den Rest das Land und die Hos

kammer. Wie ?. Berthold Sengschmitt in seiner Schotten-Chronik berichtet,

hatte sich die Judengemeinde sreiwillig erboten, alljährlich 500 fl zur Unter

haltung eines Ws^ister ssriitätis zu zahlen, als sie 1622 mit kaiserlicher

Erlaubnis das Haus von weiland Maximilian Schwanser am Wildpretmarkt

kauste und in eine Synagoge umwandelte. Hier handelte es sich aber um

einen Armen- und Spitalarzt, welcher alle Jahre von der Fakultät be

stimmt wurde.

Die Döblinger benahmen sich im Pestjahre 1655 recht „undiskret",

da sie die aus ihrem Grunde gegenüber der oberen Spittelau errichteten

Baracken zweimal niederschlugen und die Holzläden zertrümmerten. Das

machte ihnen noch 1657 der Jnsektions-Sollizitator Georg Widtman zum

Vorwurs. Jn dem vorhergehendem Jahre starb bei dem Bestandwirte Philipp

Kräpfl in Döbling ein Schneider. Obwohl keine Pest zu konstatieren war,

verlangte man 1 fl Beschau- und 5 fl Begräbnisgeld und sperrte das Kast

haus. Der Beschauarzt Georg Ziegler erklärte: „Hätte ich gewußt, daß ich

einen solchen Gestankhen einnehmen müße, wäre ich nicht um 6 Reichsthaler

nach Döbling gegangen. " Zum Überfluß verweigerte der Dorsrichter die Bei

setzung am Friedhose, da der Schneider zu schnell gestorben sei und so mußte

denn der Wirt nach einigen Tagen die Leiche heimlich „bei der Marter-

Säuln gegen die Stadt Wien sehent" einscharren lassen. Das Gasthaus blieb

aber „wegen großen Gestanken", durch den Pest entstehen könne, noch 14 Tage

behördlich geschloffen.

Das Jahr 1661 brachte den Wienern eine recht unangenehme Steuer.

Mit Rücksicht daraus, daß beim Wein wenig zu verdienen sei, die Brauer

dagegen „merklichen Nutzen" haben, beschloß man zur Bestreitung der Jn-

sektionskosten die bereits zu Gunsten des Bürgerspitales bestehende Bicrauslage

von 15 kr per eingesührten Eimer zu verdoppeln. Da nun das Bürgerspital

seit 1537 eigene Braugerechtigkeit besaß, erhoffte man sür den Fall, als

die Zusuhr geringer werde, einen gesteigerten Bedars aus dem städtischen

Branhause.

Kurpsuschende Handwerker gibt es jedensalls mehr als gewerbetreibende

Ärzte. Jn einem Aktenkonvolute sindet sich unter dem 18. Oktober 1686

eine Eingabe von Bürgermeister und Rat an die Universität. Die bürgerlichen

Sattlermeister klagen gegen den Med. Dr. Johann Christoph Rosius, derselbe

kause alte Wagen und Riemzeug zusammen, lasse sie durch Guardi-Soldatcn

und „andere Störrer" zurichten, arbeite im Hause „mit Leim und Nägeln"

und verkause die also „vernewerten" Wagen an Kavaliere und andere Leute.

Er möge diesen Unsug lassen, es solle ihm „solche unziembliche Handtierung"

ab- und eingestellt werden. Ja, Herr Kolleg«, das war ein großer Unsug!



Aus Alt'Wiens längst vergangener Zeit. 215

Der Mann hätte gewiß mit mehr Lust Menschen vernewert statt alte

Kutschen.

Jm Jahre 1688 herrschte große Ausregung unter den Psründnern

und Psründnerinnen des Wiener Bürgerspitales. Wie schon oft, aber stets

ersolglos, hatte die medizinische Fakultät einen löblichen Bürgermeister und

Rat dienstsreundlich um Überlassung toter Körper aus dem Bürgerspitale

behuss „Anatomierung" ersucht. „Die von Wien" richteten daraus an die

niederösterreichische Regierung ein Schreiben solgenden Jnhaltes: Die armen

Leute sterben an solchen Krankheiten, daß sie „unseres Bedunckhens" zur

Anatomierung nicht geeignet sind. Eine derartige Erlaubnis würde „solche

consusion und schreck" verursachen, daß die Leute entweder „zum Todt

maturiren" oder davonlausen und schließlich Niemand mehr herein wollte;

würde serner der guten Jntention der Stister zuwider lausen und „üblen

Nachklang machen", weil es sich öster ereignet, daß Malessizpcrsonen zum

Strange oder Schwert verurteilt und den Ärzten zur Anatomierung über

geben werden. Die Fakultät möge daher abgewiesen und aus künstige

Malessizpersonen vertröstet werden.

Dieser Bescheid war noch weniger wert als ein Kanzleitrost, denn

mit Malessikanten hatte man recht üble Ersahrungen gemacht. Sobald der

Scharsrichter in Erwartung eines guten „Bibals" oder Trinkgeldes die

Fakultät benachrichtigt hatte, daß demnächst ein Malessikant vom Leben zum

Tode gebracht werde, herrschte eine lebhaste Tätigkeit. Vor allem galt es,

dahin zu wirken, daß der Delinquent möglichst wenig beschädigt werde, denn

einen geschundenen, geräderten oder gar gebratenen Leichnam konnte man

nicht brauchen. Dann wurde ein passendes Lokal gewählt, bestimvit, wer als

Lector, d. i. Vorleser aus der ^nstomis Klunäini, wer als Jndicator, d. i.

Erklärer und als Jncisor oder Operateur zu sungieren habe, wer einzuladen

oder strasweise auszuschließen und wieviel an Eintrittsgeld zur Bestreitung

der Kosten einzuheben sei. Bei der Seltenheit solcher Übungen ist es begreislich,

daß die Ärzte sich aus eine Anatomie ebenso sreuten wie etwa junge

Mädchen aus den ersten Ball. Endlich war alles bereit, selbst der unent

behrliche Jmbiß sehlte nicht und richtig zur Stunde brachten die Henkers

knechte das heiß ersehnte Suppositum, das laut Gerichtsprotokoll wirklich und

wahrhastig „verreckth" war. Jn der guten alten Zeit starben die Delinquenten

nicht, sondern verreckten; ihr Körper galt als Aas oder, was noch schöner

klingt, als Rabenaas. Jn der sesten Überzeugung, daß Gerichtsprotokolle

nicht lügen können, machte sich der Jncisor ans blutige Werk. Doch halt,

was ist das, „das Aas" bewegt sich, lebt also! Allgemeine Enttäuschung,

denn das Schauspiel ist zu Ende. Der schlecht gerichtete Verbrecher wird

unter dem Schutz des Pedellen ins H^iligengeistspital geschasst, goldene Sonne

und Freiheit lächeln ihm wieder — nur die enttäuschten Ärzte lachen nicht.

Ganz begreislich. So geschehen zu Wien am 17. März 1441. Acht Diebe

wurden am Tage vorher gehängt, einen erhielt die Fakultät zur Anatomierung

und gerade der mußte erwachen. Es hat nicht sollen sein.

Jm Jahre 1492 wurde der gehängte Dieb Konrad Praitenauer der

Fakultät überliesert. Man bemerkte im Körper noch Leben und nahm einen

Aderlaß vor, woraus Schaum aus dem Munde trat. Obwohl nach den
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hippokratischen Aphorismen dieser sür ein sicheres Zeichen nicht mehr wieder'

kehrenden Lebens galt, setzte man die Bemühungen sort und wurde endlich

durch Ersolg belohnt. Aber die Erinnerung an die letzten Vorgänge

sehlte ihm gänzlich. — Ärzte und Scharsrichter versolgen ganz ent

gegengesetzte Ziele; denn diese wollen das Leben erhalten, jene das Leben

vernichten. Dementsprechend sind auch ihre Ansichten über Kunstsehler grund

verschieden. Der Wiener Liktor war entsetzt darüber, daß Konrad nicht tot

sei und wollte ihn durchaus umbringen, wenn er nicht von Dr. Barthol.

Steber und dem srüher genannten Kalbsor ganz energisch zurückgewiesen

worden wäre. Praitcnauer wurde aus Fakultätskosten in seine Hcimats-

gemeinde Alt-Ötting geschasst, lebte noch manches Jahr, bis er neuerdings,

ober kunstgerechter gehängt wurde.

Die seltsame Mär war in der dortigen Kirche gemalt zu sehen, doch

o!i der Held der Geschichte dieses Marterl selbst ausgehängt hat, vielleicht

um auch einmal etwas auszuhängen und nicht immer die passive Rolle zu

spielen, davon verlautet nichts.

Eine Resuszitierung, d. i. Wederbelebung Gehängter ereignete sich nach

Hyrtl östers. So wurde 1650 Anna Green in ü^sord gehängt und wieder

belebt. Die neuerliche gerichtliche Untersuchung erwies völlige Schuldlosigkeit.

Margaret Dickson, 1728 zu Edinburg gehängt und wieder belebt, heirate und

starb nach dreißig Jahren eines natürlichen Todes. Patrik Redmont, 1766 in

Jrland gehängt und wieder belebt, trank sich sosort einen tüchtigen Whiskn-

rausch an.

Von den srüher erwähnten Anatomieversuchen sand der erste am Gottes

acker des Heiligengeistspitales, der zweite im Fakultätshause in der Weihburg

gasse statt. Dort sezierte man 1452 die erste weibliche Leiche, die Golinin,

ein stadtbekanntes Weib, welches in der Donau ertränkt worden war.

Aber nicht bloß tote, auch lebendige Verbrecher wurden ab und zu

den Ärzten überliesert. Bei uns kam dies in Prag und Wien je einmal vor.

In Wien wurde nämlich 15>>A einem zum Tode verurteilten neunzehnjährigen

Dieb aus kaiserlichen Besehl eine halbe Drachme Arsenik in Gegenwart vieler

Ärzte, Studenten und Stadträte durch den Henker verabreicht. Eine Stunde

nachher erhielt er eine Auslösung von Bezoarstein als Gegengist. Die Natur war

barmherziger als die Menschen. Diomedes Cornarius berichtet als Augenzeuge,

daß nach hestigen Entleerungen völliges Wohlbesinden austrat. Das Versuchs

kaninchen in Menschengestalt wurde natürlich sreigelassen. Hatte dieses

Experiment einen wissenschastlichen Wert ? Wahrscheinlich kam der sogenannte

Hüttenrauch (sei.ug«), d. i. ungereinigte arsenige Säure zur Anwendung, welche

sich sehr langsam löst. Eine halbe Drachme etwa 2 18 Gramm ist an sich

eine tötliche Dosis, doch bekam der Delinquent, ein junger Mann, das Gift

nicht rein, sondern mit einer syrupdicken Zuckermasse, der Rosenkonscrve,

gemischt und bereits nach einer Stunde, wo erst ein Bruchteil zur Wirkung

gelangt war, das vermeintliche Gegengist, Bezoarstein mit Boretschwasser.

Selbes konnte den Brechreiz nur besördern, also die Natur bei der Aus

scheidung unterstützen. Übrigens kennt die neuere Medizin Fälle, wo sogar

nach Einnahme von größeren Dosen, sogar 30 Gramm, durch rechtzeitig verab

reichte Brechmittel Heilung erzielt wurde. Der Beweis, daß Bezoarstein ein
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spezisisches Gegengist sei, muß demnach als mißlungen betrachtet werden.

Woher aber der große Rus von Bezoar? Der echte Stein, welcher äußerst

selten und zu teuren Preisen in den Handel kam, stammt aus dem Orient

und ist ein Konkrement aus den Eingeweiden der Bezoarziege, im wesentlichen

eine Verbindung von phosphor- und kohlensaurem Kalk. Unter dem Namen

Bezoar wurden aber alle nur denkbaren Fälschungen verkaust. Leider sehlt

eine eingehende historische Studie über dieses im Mittelalter als geradezu

wundertätig geltende Mittel. Jn unserem Falle könnte man an eine Ab

stumpsung der arsenigen Säure durch die Kalkverbindung und eine Besörderung

des Brechreizes durch das Boretschwasser denken.

Wie Hyrtl erzählt, überließ 1473 Ludwig XI. den Pariser Ärzten

einen zum Tod verurteilten, an Blasenstein kranken Soldaten, damit diese

die Methode des Blasenschnittes üben könnten. Jm Grunde genommen sür

damals recht human, denn der Arme hätte unter Henkershand vielleicht mehr

Schmerzen zu dulden gehabt als beim Blasenschnitt, wo er im günstigen

Falle gewinnen konnte. Nach Alessandro Benedetti, dem Anatomen zu

Padua 1493, baten Delinquenten wiederholt, man möge sie lieber einem

Oolle^ium meckcum anstatt dem Henker ausliesern. Das Kollegium ließ

dann dem Todeskandidaten 9 —13 Gramm Opium mit süßem Wein reichen,

woraus schnell Bewußtlosigkeit und Tod ersolgten. Der Jenenser Anatom

um die Mitte des XVII. Jahrhunderts Werner Rolssini war dagegen so

gesürchtet, daß viele Verbrecher sich als letzte Gnade erbaten, nach dem Tode

nicht ,gerolsinkt" zu werden.

Um aber wieder zum Wiener Bürgerspital zurückzukehren, sei bemerkt,

daß die Fakultät damals abgewiesen wurde. Erst 1735 erhielt Wien eine

besondere Lehrkanzel sür Anatomie und später durch van Swietens Bemühung

nicht bloß die Leichen der Gerichteten, sondern auch unbekannter und armer,

in den Spitälern verstorbener Personen. Das „Schkelyton", welches die

Fakultät 1558 dem Dr. Paulus Fabricius um 7 fl abkauste, war der erste

bescheidene Ansang zu dem heute groß angelegtem anatomischen Museum.
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KuinorMckies aus Petzows ^Keorie cjer TonllMme.

ß^Ior kurzem ist im 51. Bande der „Zeitschrist sür Mathematik und Physik"

" I begründet von Schlömilch) unter dem Titel: Petzvals Theorie d er

Tonsysteme, herausgegeben von pKil. Dr. Ermenyi, Jngenieur

in Wien, ein Auszug, beziehentlich der mathematische Teil aus einer

Handschrist erschienen, welche der Herausgeber mit noch anderen handschrist

lichen Auszeichnungen im Jahre 1902 unter altem Hausrate aus dem Dach

boden des Hauses Wien, IV. Karlsgasse 2 gesunden hat, in welchem der

Prosessor der Mathematik Joses Petzval ,1807—1891) bis an sein Lebens

ende gewohnt hat. Dieser Fund schien im Ansange und noch vor genauer

Durchsicht ein außerordentlich wertvoller und viel versprechender zu sein, weil

zu erhossen war, daß manche Arbeiten dieses bedeutenden Gelehrten und

Forschers ans Tageslicht gebracht werden könnten.

Jn Petzval dars man sich nämlich nicht den trockenen, unsruchtbaren

Mathematiker vorstellen; das gerade Gegenteil ist richtig. Sein Bestreben

war, die Mathematik nicht als Selbstzweck, sondern hauptsächlich als Mittel

zur Erkenntnis der Naturgesetze zu betrachten und die gewonnenen Ergebnisse

sür das Leben nutzbringend anzuwenden. Er war, und zwar schon zu einer

Zeit, da noch an den deutschen Universitäten der abstrakteste Betrieb der

Mathematik in voller Blüte stand, der einzige bedeutende Lehrer der angewandten

Mathematik an der Wiener Universität, der mit seinen Vorträgen selbst bei

den trockensten Gegenständen lebendiges Jnteresse zu erwecken wußte, sowohl

durch die Wahl der Stoffe aus den verschiedensten Gebieten der Akustik, Ballistik,

analytischen Mechanik, Mechanik des Himmels, Optik u. s. w., sowie auch

durch die sesselnde Art der Behandlung derselben. Jn seinen aus praktische

Ziele gerichteten Bestrebungen nach außen, in denen er gleichsalls durchaus

selbständig und schöpserisch austrat, kam ihm als gründlichen Gelehrten auch

seine technische Bildung — er war ursprünglich ausübender Jngenieur —

wesentlich zu nutze, und so war er besähigt, manche Leistungen zu vollbringen,

welche seinen Namen unvergänglich gemacht haben.

Zu den glänzendsten gehören wohl seine Schöpsungen aus dem Gebiete

der photographischen Dioptrik, aus welchem er wahrhast bahnbrechend gewirkt

hat. Leider ist es noch viel zu wenig allgemein bekannt und gewürdigt,

daß Petzval durch seine scharssinnigen Berechnungen, mit welchen er im

Jahre 1840 und später die sogenannten lichtstarken Doppelobjektive schus,
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die Stadt Wien zur Wiege der praktischen Photographie gemacht und damit

den Weg eröffnet hat, aus welchem diese alsbald ihren Siegeslaus über die

ganze gebildete Erde nehmen und sich zu ihrer heutigen Höhe ausschwingen konnte.

Wie viele wissen es, daß er im Jahre 1843 das Galileische Fernrohr

neu berechnet, verbessert und damit den heutigen Theatergucker geschaffen hat

und daß er im Jahre 1847 den Nebelbilder- (jetzt Projektions-) Apparat

aus seine heutige Vollkommenheit gebracht hat? Ebenso werden nur noch

wenige davon Kenntnis haben, daß er im Jahre 1869 über Einladung des

Kriegsministeriums das Projekt zu einem elektrischen Scheinwerser sür Kriegs

zwecke berechnet, entworsen und auch zur Aussührung übernommen hatte, das

Projekt aber nicht bis zu Ende aussühren konnte, weil er in ganz Österreich

keine Werkstätte sinden konnte, die ihm alle die nötigen, der damaligen

Industrie zum Teil noch unbekannten Bestandteile zu liesern im stande gewesen

wäre. Auch dürste es eine heute bereits vergessene Sache sein, daß er durch

eine besondere, von ihm erdachte Methode, die leider verloren gegangen ist und

die er die Methode der numerisch gleichen Maxima und Minima nannte, in die

Lage gesetzt war, alle seine optischen Jnstrumente mit der größten Vollendung

herstellen zu lassen, wodurch es ihm gelungen war zu erreichen, daß die

Wiener Fabrikate auch im Auslande allgemeine Anerkennung sandcn und al ?

mustergiltig hingestellt wurden.

Aber nicht bloß in der Optik, sondern auch aus anderen Gebieten hat

er hervorgeragt. So hat er in der Ballistik grundlegende Theorien ausgestellt,

was Veranlassung war, daß er über Aufforderung des Kriegsministeriums

die noch heute giltigen Schießtaseln berechnet hat, wozu ihm als Beihilse

eine Anzahl von Artillerieossizieren zugeteilt war. Es würde zu weit sühren,

hier alle seine verschiedenen Verdienste um das öffentliche Jnteresse näher

auszusühren.

Lebhast zu bedauern ist aber, daß Petzval seine Forschungen nicht

zu veröffentlichen pflegte und ausgewählte Materien zunächst nur seinen

Schülern in den Vorträgen zugute kommen ließ. Mit Ausnahme seiner

, Jntegration der linearen Differentialgleichungen", welche die Kais. Akademie

der Wissenschasten 1853—1859 herausgegeben hat, ist von ihm nichts von

Bedeutung gedruckt worden. Ein aus drei Bände berechnetes Werk über

Optik, dessen Veröffentlichung gleichsalls die Akademie übernommen hatte und

von dem sich die wissenschastliche Welt eine berechtigte hohe Bedeutung versprach,

hat das Licht der Welt nicht erblickt, weil das bereits drucksertige Manuskript

mit noch anderen handschristlichen Auszeichnungen von Dieben, welche im

Jahre 1858 in seine Sommerwohnung aus dem Kahlenberge eingedrungen

waren und nach Wertpapieren suchten, von ihnen aus Zorn, daß sie solche

nicht sanden, teils verbrannt, teils sonst verwüstet worden ist. Seitdem war

Petzval nicht mehr zu bewegen, etwas durch Druck zu veröffentlichen.

Beim Funde der nachgelassenen Papiere lag aber noch immer die

Hoffnung nahe, es würden sich doch noch manche seiner Arbeiten vorsinden,

die zur nachträglichen Veröffentlichung geeignet wären. Allein die genauere

Durchsicht brachte eine arge Enttäuschung. Das Ganze besteht zum größten

Teile nur aus Bruchstücken, von manchen Materien ist überhaupt gar nichts

vorhanden. Und so ist in der Tat durch die in seiner Biographie geschilderten
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verhängnisvollen Umstände vieles, sür die Wissenschast vielleicht Unersetzliches

gänzlich verloren gegangen.*) Von seiner Optik sand sich nicht ein Blatt.

Von seiner Lehre der Ballistik sind die ersten 12 Bogen vorhanden, während

von seiner „Theorie des Schwertschlages" — Petzval war der beste und

gesürchtetste Säbel- und Rappiersechter Wiens, und dieser Sport brachte ihn

aus jene Theorie — sind nur einzelne wenige Blätter da.

Aus seiner analytischen Mechanik sand sich dagegen glücklicherweise

eine bis zu einem gewissen Umsange zusammenhängende Abhandlung, welche

sich zur Veröffentlichung eignete. Sie ist unter dem Titel: Theorie der

Störungen der Stützlinien im 50. Bande der eingangs erwähnten

Zeitschrist erschienen und hat in Fachkreisen berechtigtes Aussehen erregt.

Diese Arbeit, die sich aus Gewölbe und Hängebrücken bezieht, stammt aus

dcm Ende der 1«40er Jahre und ist durch die damals von dem Engländer

Clark in Budapest erbaute Kettenbrücke veranlaßt worden, von welcher Zeit

an dann der Bau von Kettenbrücken sehr in Schwung gekommen war. Hier

zeigt sich, wie gründlich und klar dieser Gelehrte schon in der Mitte des

vorigen Jahrhunderts über die hier in Betracht kommenden schwierigen Fragen

dachte und zu welch bedeutsamen Ergebnissen er mit seinen durchwegs

originellen Methoden gekommen war. Geradezu bewundern muß man, daß

er schon lange vorher mit elastischen Bögen und Temperatureinflüssen rechnete,

bevor noch die Jngenieure bei ihren Brückenkonstruktionen überhaupt daran

dachten. Daß seine Theorie zur Zeit ihrer Ausstellung nicht die ihrer

Bedeutung entsprechende Würdigung sand, erklärt sich einerseits aus dem

Umstande, daß Petzval sie an einer Hochschule vortrug, deren Schüler nicht

in die technische Praxis eintraten, die also keine Gelegenheit zu deren

Anwendung oder weiteren Ausbildung sanden, und andererseits daraus, daß

Petzval, wie besagt, die Eigenheit hatte, seine Arbeiten nicht einer größeren

Öffentlichkeit zuzusühren. Leider ist auch von dieser Theorie nur der erste,

theoretische Teil vorhanden, während der zweite, in welchem er die praktische

Nutzanwendung erläuterte, verloren gegangen ist.

Das weitaus größte Konvolut von Schristen erstreckt sich aus Gegen

stände der Akustik und der theoretischen Mnsik, mit welchen er sich hauptsächlich

in den letzten Jahren seiner lehramtlichen Tätigkeit beschästigte. Es zeigt

sich daraus, daß er sich dabei solgende Gegenstände zum Studium gewählt

hatte: Theorie der Schwingungen gespannter Saiten, Theorie

der Tonsysteme, Bildung der Akkorde, die ratio nelle Tastatur,

mathematische Grundsätze zurBildung einer neuen Harmonie

lehre, Geschichte der Musik. Auch über alle diese Materien sind

größtenteils nur sragmentarische Auszeichnungen vorhanden, aber sie ergeben,

daß Petzval auch dieses Gebiet mit einer seltenen Gründlichkeit beherrschte,

nicht nur als Akustiker, sondern auch als praktischer Musiker, zumal er bei

seinem hohen musikalischen Talente von seinem Vater, einem Organisten,

beinahe alle Musikinstrumente zu spielen erlernt hatte.

*) Dr. Joses Petzvals Leben und Verdienste. Bon pKil. Dr. L. Ermemn

Ingenieur. Zweite. wesentlich vermehrte Ausgabe mit l l Bildern und 3 ffiguren.

yalle a. S.. W. Knapp, 1903.
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Die Theorie der Tonsysteme hat Petzval in den Jahren 1870—1877

auch zum Gegenstand seiner Vorträge gemacht, die sehr zahlreich besucht

wurden, nicht nur, weil der Gegenstand neu und hochinteressant war, sondern

auch, weil Petzval, gewohnt, alle seine Vorträge ungewöhnlich sesselnd zu

gestalten, der mathematischen Entwicklung seiner Theorie durch geistreiche

Aussälle gegen andere Gelehrte wie Rameau, d'Alembert, Helmholtz

u. a. sowie durch humoristische Einstreuungen eine besondere Anziehungskrast

zu verleihen verstand. Dabei war er auch aus die Musiker vom Fach und

die Harmonielehrer nicht gut zu sprechen, von denen er sagte, sie hielten sich

alle sür unsehlbar und lehnten jede Belehrung, besonders wenn sie sich aus

mathematische Grundlage stütze, schlechterdings ab, denn sie hielten alle an

dem Grundsatze sest: Ein Genie braucht keine Regel, sondern was ein Genie

tut, ist Regel.

Der in der eingangs erwähnten Zeitschrist veröffentlichte mathematische

Auszug aus dieser Theorie ist, wie Fachleute versichern, noch heute von hohem

Werte und die durch seine originellen Methoden gesundenen Resultate bilden

ohne Zweisel einen bemerkenswerten Beitrag zur Tonlehre.

Die sämtlichen aus die theoretische Musik bezüglichen handschristlichen

Auszeichnungen hat der Heransgeber geordnet und die ganze Sammlung dem

Musikarchiv der Stadt Wien gewidmet, weil er der Meinung ist, daß die

Gedanken, welche Petzval darin niedergelegt hat, nicht spurlos verschwinden

sollten, zumal es nicht ausgeschlossen ist, daß sich einmal ein in der Mathematik

wie Musik gleich bewanderter Fachmann sindet, der dieselben verwertet und

im Sinne Petzvals weiter ausbildet. Dieser handschristlichen Sammlung,

n. zw. jener Stelle, wo er den Wohlklang der Töne behandelt, ist die nach

solgende, mit einer köstlichen Satire aus zwei Mathematiker durchslochtene,

humorvolle Darstellung entnommen.*)

„ Man wird also sagen : Ein Tonsystem ist nichts anderes

als eine geschlossene und in sich zurückkehrende Tonperiode, deren Bestand

töne sowohl ihrer Zahl nach wie auch vermöge ihrer Schwingungsverhältnisse

sich geeignet erweisen, um damit gute Musik zu machen. Unter guter Musik

versteht man nicht nur wohlklingende Musik, sondern auch solche, welche

unbeschadet ihres Wohlklanges oder vielleicht auch ohne Rücksicht aus den

selben einen mannigsachen psychischen Charakter hat."

„Der Tonsetzer will nämlich mit der Gewalt der Töne das Gemüt des

Menschen beherrschen und will ihn nach seinem Belieben in eine lustige,

traurige, andächtige, kriegerische u. s. w. Stimmung versetzen. Das Tonsystem

dars daher nicht zu wenig Töne enthalten, weil daraus Tonarmut entsteht,

zusolge welcher die musikalischen Wirkungen nicht mehr erzielt werden können ;

es dars aber auch nicht zu viele Töne zählen, weil die Verschwendung der

Tonmittel zu anderen schweren Übelständen sührt. Ferner ist es nicht

notwendig, daß die Töne, aus welchen das Tonsystem besteht, reine Töne

seien, sie können alle vielmehr temperiert, d. h. versälscht sein; jedoch

nur um einen so geringen Bruchteil ihrer Schwingungszahl, daß die Ver-

*) Das Nachsolgende ist in der eingangs erwähnten Zeitschrist nicht enhalten

und noch nirgends veröffentlicht.
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sälschung von dem menschlichen Gehörorgane unter Umständen, unter welchen

man Musik zu machen pflegt, nicht mehr mißklingend wahrgenommen

werden kann.

„Wer mithin ein neues Tonsystem entweder bilden oder über ein solches

ein begründetes Urteil sällen will, der muß sich offenbar solgende drei Fragen

beantworten können: 1. Welche Tongruppen oder Tonsolgen klingen gut,

was klingt besser, was klingt am allerbesten und unter welchen Umständen

ist der höchste Wohlklang zu erzielen? 2. Wie groß ist die Empsindlichkeit

der einzelnen Jntervalle gegen Versälschung? 3. Welche Tonverbindungen

besitzen irgend einen angebbaren psychischen Charakter und sprechen demzusolge

eine dem Gehör leicht ersaßbare musikalische Sprache?

„Was die zwei ersten Fragen betrifft, so wird man vermutlich meinen,

daß die mehrere tausend Jahre alte Musik dieselben bereits längst beantwortet

haben wird; man wird serner vermuten, daß die letzte Frage die meisten

Schwierigkeiten bietet und deshalb entweder gar nicht oder bisher nur

unvollständig erledigt sei. Man täuscht sich vollständig in allen seinen Ver

mutungen, denn gerade das Gegenteil von demjenigen, was man naturgemäß

meinen sollte und zu meinen genügende Veranlassung hätte, ist tatsächlich

vorhanden. Nämlich die Musiker wissen bis zum heutigen Tage nicht, was

gut klingt, auch nicht, was empsindlich ist; dagegen besitzen wir einen wert

vollen, von Euler ausgestellten allgemeinen Satz, der klar und präzis

besagt, welche Jntervalle und Tongruppen im allgemeinen einen angebbaren

psychischen Charakter haben. Da dies eine Tatsache ist, die in der Geschichte

des menschlichen Geschlechtes einzig, ja sogar in hohem Grade besremdend

ist, so dürste eine bloße Erwähnung derselben hier kaum genügen und es

wird notwendig sein, durch authentische Zeugnisse gründlich zu erhärten, daß

die musikalische Welt bis zum heutigen Tage über das, was wohl klingt

sowohl wie auch über das, was empsindlich und empsindlicher ist gegen

Versälschung, noch nicht einig geworden ist. Dieser Nachweis ist hier umso

wichtiger, als er sich vorzüglich geeignet erweist, üb^r den Gegenstand, der

in Rede steht, ein neues und helleres Licht zu verbreiten und nebenbei seste

Grundlagen sür die Harmonielehre zu gewinnen.

„Die Welt wimmelt von guten und schlechten Musikern. Die Art jedoch,

wie der Menschheit diese Kunst gewöhnlich beigebracht wird, — nämlich durch

Abrichtung und beinahe nie durch gründlichen systematischen Unterricht, —

bringt es mit sich, daß man nur höchst selten einen Musiker sindet, der eine

genauere Kenntnis der Eigentümlichkeiten des Tonsystems besäße, von welchem

er täglich Gebrauch macht. Der Pianist, dessen Besähigung im Notenlesen

und in Fingersertigkeit besteht, hat selten eine Ahnung davon, daß ihm nur

erklecklich salsche Terzen aus seinem Jnstrumente zu Gebote stehen. Sein

natürlich gutes Gehör ist schon in srüher Jugend zu Tode gehämmert worden

in der Schmiede des 12stusigen, gleichschwebend temperierten Tonsystems und

er meint wohl mit ganz reinen Tönen Musik zu machen.*)

*) Petzval hat das im jetzigen Klavier verkörperte Tonsystem mit seinen

6 ganzen und 6 halben Tönen sür tonarm und unzureichend erklärt, was er nicht

nur theoretisch, sondern auch praktisch aus seinem Klaviere nachgewiesen hat. Dieses

war sür ein Ststusiges System eingerichtet und abgestimmt, wobei aber 10 seltener
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„Das Stimmen seines Jnstrumentes, welches ihn allensalls darüber

belehren könnte, besorgt er nicht selbst, sondern überläßt es samt der Sorge

um das Temperament dem Klavierstimmer. Es gibt daher, ungeachtet der

großen Anzahl mit Musik irgendwie beschästigter Leute, doch nur sehr wenige

Jndividuen, die ihre Jdeen in dieser Angelegenheit sestgestellt haben, Klavier

stimmer wie Musiker, von welchen man eine Antwort aus die Frage erwarten

dars: welche Jntervalle klingen gut und in welcher Rangordnung stehen die

konsonanten Jntervalle, erstens nach ihrem Wohllaute und zweitens nach ihrer

Empsindlichkeit gegen Versälschung? Ersolgt eine Antwort, so lautet sie

gewöhnlich ungesähr solgendermaßen: ,Die edelste und vollkommenste, d. h.

wohlklingendste Konsonanz ist die Oktave. Sie ist darum auch so empsindlich,

daß sie auch nicht die allergeringste Versälschung vertragen kann und ganz

untemperiert und vollkommen rein bleiben muß. Nach ihr ist die Quinte die

edelste und vollkommenste Konsonanz. Sie verträgt darum auch nur sehr

geringe Versälschungen und dars nur so wenig als möglich temperiert werden.

Dann kommen die Terzen; sie sind unvollkommene Konsonanzen und können

und müssen auch temperiert werden bis zum Heulen. Die Septimen sind

Dissonanzen, kommen mithin auch nur in dissonanten Akkorden vor.'

„Dies ist dem Wesen nach in möglichst kurzer Fassung der Jnhalt der

Antwort, die man in der Regel aus die obige Frage erhält. Sie ist durch

drungen von einem gewissen dem musikalischen Menschen eigentümlichen

praktischen Sinne, weil er teilweise im Sprachgebrauche, teilweise in den

gangbaren Anschauungen unseres Zeitalters begründet ist. Sie enthält nämlich

eine singierte Personisikation der konsonanten Jntervalle, die jedoch in der

gestellten Frage bereits vorhanden ist, so daß der Antwortgeber lediglich in

die Fiktion, die in der Frage liegt, eingeht und dieselbe weiter ausspinnt.

„Wenn der phantasiereichste Dichter Englands Lord Byron seinen

Mansred ausrusen läßt:

OK, tKst I were

l'Ke vievvless spirit «f s lovel^ souncl

^ liviriA voice, s brestKin^ Ksrrnon^

^ bocliletis enjo^ment, Korn sn<Z ä^inß

WirK tKe blest tone, wKicK mscl« me . . .

so bewundern wir mit Recht den hohen Flug der Phantasie in dieser wahrhast

schönen Stelle. Der Dichter personisiziert den Ton des Alpenhornes, gibt

ihm einen unsichtbaren Geist und läßt ihn geboren werden und sterben, und

gerade diese Personisikation des Tones ist es, der die zitiertm Zeilen ihren

unnachahmlich hohen Schwung verdanken.

vorkommende Töne weggelassen waren, so daß aus jede Oktave 21 Tasten sielen.

Die Klaviatur, welche er in seiner Werkstätte aus dem Kahlenberg selbst hergestellt

hatte und welche er die „rationelle Tastatur" nannte, war so eingerichtet, daß

man ein jedes Musikstück, welches man in einer Tonart eingeübt hatte, ohne Anstand

in allen anderen Tonarten mit dem gleichen Fingersatze abspielen konnte. Es war

also ein Klavier, das reine Stimmung und Transponiervorrichtung hatte. Diese seine

Ersindung sällt in das Jahr 1870.
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„Allein der Musiker oder Klavierstimmer, dieser so praktisch aussehende

Mann, der uns die obige Antwort gegeben hat, ist ja doch ganz gewisz ein

noch viel schwungvollerer Dichter. Er personissiziert nicht nur den Ton, sondern

er personissiziert etwas, was nicht einmal ein Ton ist, sondern nur das

Verhältnis der Schwingungszahlen zweier Töne, das Verhältnis 1 : 2, oder

die Oktave. Er läßt sie nicht nur geboren werden und sterben, er erhebt sie

vielmehr mittlerweile auch in den Adelstand und erteilt ihr alle Privilegien

und Eigenschasten des hohen Adels, die Renitenz gegen das Tragen der

Kommunallasten des Tonsystems mit eingeschloffen. Er überträgt aus die

konsonanten Jntervalle menschliche Einrichtungen und teilt sie in Kasten ein :

die Oktaven bilden den hohen Adel; die Quinten im glänzenden Harnisch

sind die Ritterschast, die an den Privilegien des hohen Adels möglichst teil-

nehmen und auch möglichst wenig mit der Kommunallast der Temperatur

behelligt werden will; die Terzen sind die misers contribuens ple is. aus

welche die gesamte Steuerlast der Temperatur zu sallen hat; die Septime

ist das Aschenbrödel des Tonsystems.

„Woher kommt es denn nur, daß wir diesem Musiker oder Klavier

stimmer keineswegs dieselbe Bewunderung entgegentragen, die wir dem

englischen Dichter zollen? Dies rührt vermutlich daher, weil wir selbst

vermöge des Sprachgebrauches und der gangbaren Anschauungen unseres

Zeitalters ebenso schwungvolle Dichter sind, ohne uns dessen klar bewußt zu

werden. Der Mensch denkt in seiner Muttersprache; enthält diese daher

schwungvolle, poetische, sinnbildliche Ausdrücke, so wird er unwillkürlich zum

Dichter. Zudem vermag sich niemand, und sei er noch so sehr Philosoph,

den herrschenden Jdeen seines Jahrhunderte«, und wären es auch Jrrtümer,

ganz zu entziehen. Und sind in diesem Jahrhunderte Standesverschiedenheiten

selbstverständlich, so wirkt es auch nicht besremdend, wenn der Musiker derlei

Kastenunterschiede aus die musikalischen Jntervalle überträgt.

„Es ist wohl kaum zu bezweiseln, daß diese in Sprache und Ein

richtungen niedergelegte Poesie einen vielleicht nicht unbedeutenden Anteil am

Entstehen der großen Meisterwerke der Dichtkunst und Musik genommen hat,

an welchen die Neuzeit im Vergleiche mit dem Altertum einen überwiegenden

Reichtum besitzt. Weit entsernt daher, auch nur den leisesten Zweisel dagegen

auszusprechen, zollen wir vielmehr diesem poetischen Elemente willig die

verdiente Anerkennung und sinden auch gar nichts dagegen einzuwenden,

wenn die obigen Angaben, die jedensalls das Verdienst der Klarheit haben,

einer nicht mathematisch gehaltenen Harmonielehre zu Grunde gelegt werden,

wie dies auch in der Tat geschehen ist.

„Allein, wenn es sich darum handelt, daraus die Grundlage einer

mathematischen Theorie der Tonsysteme zu bilden, dann hat die Mathematik

selbst ein gewichtiges Wort mitzureden. Eine besondere Eigentümlichkeit dieser

Wissenschast muß hier hervorgehoben werden, diejenige, welcher die Mathematik

ihren sprichwörtlich gewordenen Rus der Unsehlbarkeit hauptsächlich verdankt,

nämlich: sie leidet in den Daten der Ausgabe, die sie zu lösen, oder in

den Grundbegriffen der Wissenschast, die sie auszubauen unternimmt, keinen

Widerspruch, kein Mißverständnis oder keine Zweideutigkeit, mit einem Worte,

kein logisches Gebrechen; werden ihr solche logisch unrichtige Fundamental
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baten oder Urbegriffe geboten, so weist sie dieselben entweder unmittelbar

ab oder sie beantwortet dieselben srüher oder später, aber nicht unverzüglich

genug mit einer <Zeäucti« scl sbsuräum. Daher kommt es, daß ein paar

einander widersprechende Begriffe oder Sätze Jahrhunderte, ja Jahrtausende

lang in den Köpsen sämtlicher Musiker sriedlich nebeneinander bestehen können,

ohne in Streit zu geraten. Versucht man aber einmal sie zur Grundlage

einer mathematischen Theorie zu machen, so kommt, wie der Rechenstist

angesetzt wird, der wenn auch noch so versteckte Widerspruch urplötzlich an

den Tag, sie entbrennen in grimmer Fehde und es muß schließlich einer von

beiden oder es müssen beide den Platz räumen.

„Die obige Antwort nun enthält nicht etwa nur einen Widerspruch;

sie bietet vielmehr eine ganze Blumenlese von logischen Gebrechen der ver-

schiedensten Arten anmutig in einen Strauß gebunden. Schulgerecht wäre es

nun allerdings, diese logischen Gebrechen durch eine gründliche logische Analyse

zu enthüllen. Allein abgesehen davon, daß dies hier versrüht wäre, haben

auch noch dazu logische Analysen etwas Langwieriges und hiemit nicht selten

auch Langweiliges. Und der von humanen Gesinnungen gegen seine Leser

ersüllte Schriststeller kann nicht wünschen, daß ein seiner Natur nach ernstes

Studium, wie das den Gegenstand dieser Abhandlung bildende, in ein lang

weiliges ausarte.

„Glücklicherweise wendet man sich hier an einen in solchen logischen

Analysen geübten, d. h. mathematischen Leserkreis, dem man nur einen

passenden Wink zu geben braucht, und er bildet sich die logische Analyse

coo smore selber. Dieser Wink soll darin bestehen, daß man den Gegenstand

aus dem Bereiche des Gehörorganes oder dem Gebiete der Akustik, wo wir

beinahe alle mit wenigen Ausnahmen entweder in theoretischer oder in

praktischer oder in jeder Beziehung Neulinge sind, in das jedermänniglich

viel besser bekannte Gebiet des Geschmacksorganes, der Gastronomie, wo wir

alle gründliche, vollkommene Sachkenner sind, übersührt und alldort eine der

obigen parallele Frage stellt und auch in möglichst paralleler Weise beantwortet.

„Die Frage lautet solgendermaßen: in welcher Rangordnung stehen

die süns Getränke: Wein, Waffer, Bier, Schnaps und Essig, erstens in

Bezug aus ihren Wohlgeschmack und zweitens in Bezug aus ihre Empsindlichkeit

gegen Versälschung? Wie man sieht, ist diese Frage der obigen: .Welche

Intervalle klingen gut und in welcher Rangordnung stehen diese konsonanten

Jntervalle erstens nach ihrem Wohllaute und zweitens nach ihrer Em

psindlichkeit gegen Versälschung?' parallel gestellt. Selbst die Personisikation

der Jntervalle geht in eine Personisikation der Getränke über, denen ebensalls

Empsindlichkeit, also Empsindung, und weil nur lebende, persönliche Wesen

empsinden, Persönlichkeit zugeschrieben wird. Die Antwort muß nun aus diese

Fiktion eingehen und sie weiter ausspinnen ; dies geschieht aus solgende Weise.

„Das edelste und vollkommenste Getränk ist das Wasser. Es ist das

allgemeine Lösungsmittel in der Natur, es besruchtet unsere Felder, treibt

unsere Mühlen, trägt, ein zweiter Atlas, die wuchtigsten Schiffsungetüme

aus seinem starken Rücken und muß nach Billigkeit und Recht dieser Verdienste

zum wohlschmeckendsten Getränke erkiesen und ernannt werden. Diese Würde

bringt es mit sich, daß das Waffer als Getränk nicht die allergeringste

Die «ultur. VI. Jahrg. z. Heft. (l«».) 1b
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Beimischung eines anderen Stoffes vertragen kann und vollkommen rein

bleiben musz. Nach dem Waffer ist das edelste und vollkommenste Getränk

der Wein. Er ist der König der Getränke und der Sohn der Natur. Ncbstbei

ersreut er noch des Menschen Herz und nimmt also billig in der Reihe

der wohlschmeckenden Getränke nach dem Waffer den höchsten Rang ein. Er

ist daher auch ungemein empsindlich gegen jegliche Versälschung und dars nur

so wenig als möglich mit Wasser verdünnt werden. Das Bier und der

Schnaps sind gemeine, proletarische Getränke mit unvollkommenem Wohl

geschmacke; man kann sie versälschen, vermischen und verpantschen bis zur

gänzlichen Ungenießbarkeit ; sie empsinden dies nicht. Der Essig endlich

ist ein dissonantes, übelschmeckendes Getränk; er kommt auch nur in übel

schmeckenden Speisen vor, und jeglicher Essig, woher er auch komme, ist doch

am Ende nichts als versälschter Bieressig.

„Jedes Gleichnis hinkt, sagt man; allein das vorliegende hat diese

Untugend in geringerem Maße als viele andere seiner Art. Es ergeht

mithin an den scharssinnigen Leser die Aussorderung, sich nicht etwa dem

Jrrtume hinzugeben, man bringe hier nur einen unzeitigen Scherz zu seiner

Erheiterung ; denn ein solcher würde in ein mathematisches Werk nicht paffen.

Die vorliegende Parallele macht vielmehr Anspruch daraus, als das Ergebnis

einer sehr ernsten, wissenschastlichen Untersuchung angesehen zu werden, in

das kurzgeschürzte Gewand eines Gleichnisses gekleidet. Dem Leser wird es

also obliegen, wenn er Nutzen aus dieser Behandlung ziehen will, den

Parallelismus der beiden Antworten aus die zwei parallel gestellten Fragen

zu verisizieren. Man gibt ihm hiemit die Versicherung, daß jedes Miß

verständnis, jeder logische Widerspruch, jede salsche Angabe, jede Beziehung

einer richtigen Tatsache aus eine salsche Grundursache, mit einem Worte,

jedes logische Gebrechen bei den Antworten gemeinschastlich und an derselben

Stelle vorhanden sei, das Ganze aber ein ziemlich treffendes Gesamtbild

liesere der vornehmsten Vorurteile und Jnkonsequenzen, die sich im Lause

der Zeiten in die theoretische Musik eingeschlichen haben.

„Manche Leser werden aber bereits ungeduldig geworden sein und sagen:

Was kümmert uns die allgemeine Meinung der Klavierstimmer und Durch-

schnittsmusiker ; wir wollen wissen, was Männer sagen, die sich vermöge

ihrer gründlichen, sowohl musikalischen wie auch logischen Bildung sür

geeignet gehalten haben, als Lehrer des Volkes auszutreten in Wort und

Schrist, Harmonielehrer und, so es deren gibt, zugleich Mathematiker, weil diese

wohl am wenigsten von der Poesie ihres Zeitalters angesteckt und meistens

geeignet sind, sich unsinnbildlich, trocken und mit Präzision auszudrücken!

„Wir wollen ihnen willsahren, denn wir besitzen musikalisch-mathematische

Schriststeller, ältere und neuere. Also zuvörderst einen älteren!

„D'Alembert, Mitglied der sranzösischen Akademie der Wissenschaften,

ausgezeichneter Mathematiker und gründlicher Musikkenner, hat uns ein Werk

hinterlassen, betitelt : Clements cle muÄque tKeoretique et prstique suivsnt

les principes cle Ksmesu eclsircis, äeveloppes et simplilieg. Der zweiten

Auslage dieses Werkchens, erschienen 1772, entnehmen wir nun diejenigen

Stellen, die sich aus Wohllaut und Empsindlichkeit der konsonanten Jntervalle

beziehen. Wir beginnen bei cKspitre V, überschrieben: Oe que c'est, que
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consonsnce et dissonance, und bringen dieses Kapitel wörtlich, denn an dem,

was solche Männer sagen, ist gewöhnlich keine Silbe überflüssig, alles ist

instruktiv und alles des eingehendsten Studiums wert. Es ist kurz und lautet :

16. l^n sccord compose de sons, dont I'union plsit 5 l'oreille, s'appelle

sccord consonavt, et les sons, czui sorment cet sccord, s'sppellent consonanoes

les uns psr rspport sux autre». I^a raison de cette Denomination est

qu'un sccord est d'autant plus partait que les sons, czui le forment «e

conkondent d'svanwge ensemble.

17. I^'ocrsve d'un son est la plus psrfaite des consonsnces, que

ce son puisse avoir; en suite la czuinte, plus In rierce etc. O'est un tnit

d'experience.

18. ^In sccord, compose des sons, dont I'union deplsit s l'oreille,

ssppelle sccord dissonant, et les sons, czui le torment, sont sppelles

dissonsnces les uns psr rspport sux sutres. I>s seconde, le triton et ls

septieme d un son, sont des dissonsnces psr rapport » lui. ^insi un sccord

compose des sons ut re, «n ut si, on tis si etc. «st un sccord dissonant.

I^s raison. czui rend ls dissonsnce dess^resKIe, c'est que les sons, czui ls

5«rnient ne se conkondent nullement s l'oreille. et sont entends psr eile

comme deux sons distincts, czuiczue krsppe » ls tois.

„Was hier zuerst aussüllt, ist, daß d'Alembert die Begriffe Konsonanz

und Dissonanz desiniert, was bei weitem nicht alle Harmonielehrer tun oder

in einer Weise tun, daß gar keine Desinition besser gewesen wäre. Hieraus

geht hervor, daß er diese Begriffe sür sehr wichtige Fundamentalbegriffe hält,

aus welchen das ganze Lehrgebäude der Musik ruht. Der wissenschastliche

Mann desiniert nie leichtsinnig und unnötigerweise, weil er weiß, wie schwer

gut desinieren ist und wie es selbst dem gewiegtesten und vorsichtigsten

Logikern mißlingt. Ferner bemerkt man, daß d'Alembert sür Konsonanz

und Dissonanz Begriffe seststellt, die mit denen des Volkes, nämlich Wohlklang

und Mißklang, im allgemeinen harmonieren. Dies ist, so ost es möglich

ist, stets gut. Denn gibt man einem bereits gangbaren Worte eine neue,

zweite Bedeutung, so liegt die Gesahr nahe, daß es einmal in dem ersten

gangbaren, das anderemal in dem zweiten neuen Sinne genommen wird,

woraus dann ost gar arge Täuschungen hervorgehen. Und es ist jedesmal

besser oder auch redlicher, den neuen Begriff auch mit einem neuen Worte

zu bezeichnen. Jn der unbestimmten Form jedoch, in der die Volkssprache

die Begriffe Konsonanz und Dissonanz verwendet, sind sie in der Wissenschast

nicht brauchbar.

„D'Alembert präzisiert sie daher durch genaue Angabe des Ursprunges

des Wohllautes oder Mißklanges, indem er sagt : vn sccord, compose des

sons, dont I'union plsit s l'oreille, s'sppelle sccord consonsnt, zu deutsch:

Ein Zusammenklang zweier oder mehrerer Töne, deren Verbindung dem Ohre

gesällt, heißt ein konsonanter Akkord. Er sagt also nicht : Ein Zusammenklang

zweier oder mehrerer Töne, welcher dem Ohre gesällt. Er sagt auch nicht:

Ein Zusammenklang zweier oder mehrerer Töne, von welchen jeder sür sich

dem Ohre gesällt. Beides gäbe eine salsche Desinition; sondern er sagt:

15*
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Ein Zusammenklang zweier oder mehrerer Töne, deren Verbindung dem

Ohre gesällt.

„Soll also z. B. der Zusammenklang 0 Q zweier Töne O und O eine

Konsonanz heißen, so ist hiezu nicht genügend, daß O sür sich und Q einzeln

sür sich ertönend wohl klingt, sondern es muß 0 O bester klingen als <ü allein

sür sich und Q allein sür sich. Und nur der Überschuß des Wohlklanges

von O Q über die Teilklänge O und Q macht den Akkord von O Q zu einem

konsonanten Akkord, weil er den Betrag dcs Wohlklanges darstellt, der lediglich

au« der Verbindung der Töne 0 und Q fließt.

„Es ist ein Merkmal einer guten Dessinition, wenn aus derselben gleich

wichtige Folgerungen gezogen werden können, die wie Knospen emporschießen,

aus denen dann allmählich Äste, Zweige, Blätter und Blüten des stolzen

Baumes der Wissenschast sich zu entwickeln versprechen. Die Desinition

d'Alemberts entspricht dem vollkommen. Zum Beweise bringen wir ein

paar corollsris.

„1. Wenn es keine konsonanten Akkorde gäbe, d. h. wenn es unmöglich

wäre, durch die bloße Verbindung mehrerer Töne einen Wohlklang zu erzeugen,

der nicht schon in den einzelnen Bestandtönen enthalten ist, so wäre d^r

Tonsetzer ein Tor, der sich um Harmoniemusik in Akkorden bemühte, nachdem

homophone Musik in einzelnen Tönen leichter zu haben ist und ebenso wohl

klingend wäre. Nachdem es jedoch konsonante Akkorde von ausgezeichnetem

Wohlklange und reicher Mannigsaltigkeit des psychischen Ausdruckes gibt, so

ist eine gute Harmoniemusik der homophonen der Griechen weit vorzuziehen,

und es ergeht an den intelligenten Musiker die Hauptsrage: Wie müssen die

zum Musizieren benötigten Töne gewählt, zu Akkorden gruppiert und in

welche Ordnung diese Akkorde gebracht werden, damit der Wohlklang ein

Maximum erreicht? Man sieht, wie ungezwungen sich die ganze Harmonie

lehre der d'Alembertschen Desinition der Konsonanz anschließt. Viele

andere Desinitionen liegen saul und schwer wie Blei und es solgt aus ihnen

gar nichts, höchstens Widersprüche.

„2. Der Einklang ist keine eigentliche Konsonanz, denn wenn man zwei

oder mehrere gleiche Töne, etwa L, gleichzeitig erklingen läßt, so ist der

Zusammenklang oder auch OOO dem Ohre um nichts angenehmer,

wohllautender als der isolierte Ton 0 ; er ist nur etwas stärker. Es wird

mithin durch den Zusammenklang oder die Verbindung kein Wohlklang

gewonnen, mithin ist auch keine Konsonanz vorhanden. Aber eine Dissonanz

ist er auch nicht, denn 0 O klingt um nichts übler als O. Jm mathematischen

Sinne also, in welchem Null auch als Zahl betrachtet wird, kann man nach

Belieben sagen: Der Einklang ist eine Konsonanz von der Ordnung Null

oder der Grundzahl Null des Wohlklanges; oder auch: Der Einklang ist

eine Dissonanz von der Grundzahl Null des Mißklanges, was dann eben

nichts weiter bedeutet als: er ist weder Konsonanz noch Dissonanz, sondern

nur Tonverstärkung.

„Da sich die von d'Alembert gegebenen Desinitionen von Konsonanz

und Dissonanz auch bei sernerer Prüsung der daraus abgeleiteten Folgerungen

bestens bewähren, und nachdem es keine anderen gibt, die einer Theorie der

Tonsysteme schicklicher und vorteilhafter zugrunde gelegt werden könnten, so
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machen wir sie hiemit auch zu den unsrigen. Die Jdeen großer Denker der

Borzeit sind Errungenschasten, die hochzuhalten stets rätlich ist, natürlich

ohne die Unabhängigkeit des eigenen Urteils auszugeben.

„Jm Absatz 17 des zitierten 5. Kapitels werden nun die konsonanten

Jntervalle ausgezählt. Er lautet in deutscher Übersetzung: „Die Oktave

eines Tones ist die vollkommenste der Konsonanzen, die dieser Ton haben kann ;

dann kommt die Quinte, dann weiter die Terz u. s. w. Dies ist eine

Tatsache der Ersahrung."

„Dem zweisellosen Verständnisse dieser Stelle steht nur ein Wort entgegen,

nämlich das Wörtlein: vollkommen. Es ist ein sogenannter terms passione,

ein Gesühlswort; es bedeutet nicht eine Eigenschast, sondern erteilt einer

Sache ein Lob, man weiß selten warum. Demzusolge scheint es hier gar

sehr wahrscheinlich, aber doch einigermaßen zweiselhast, ob vollkommenste

Konsonanz mit höchstem Wohlklange gleichbedeutend auszusassen sei. Wir

suchen daher nach anderen Stellen im Werke d'Alemberts, die hierüber

Ausschluß zu geben geeignet sind und sinden Vorrede, Seite XXV : ?«urquoi

cl ailleurs certains sccorcls torr »greable, tels que I» quinte, ne perdentüs

presque rien cle leur agrement quancl «n les alters et que par consequent

on äsrruit la simplicit^ cle leur rspport; tsl8 que tierce, «leviennent clurs

par uns taible alterstion; tsnäis enkn, que le plus psrlsit, et le plus

agresble cles tous les sccorcls, l «ctsve ne peut soullrir I slteration la

plus legere.

„Es geht aus dieser Stelle unzweiselhast hervor, daß d'Alembert die

Oktave in der Tat sür die angenehmste, wohlklingendste Konsonanz halte und

vermöge der srüher zitierten Stelle daraus die Quinte und zuletzt die Terzen

dem Wohllaute nach solgen lasse, ganz übereinstimmend mit der allgemeinen

Meinung der sämtlichen Musiker und Harmonielehrer. Nur in Bezug aus

die Empsindlichkeit der konsonanten Jntervalle hat er eine abweichende

Meinung; er sagt nämlich, daß die Terz beinahe so empsindlich wie die

Oktave und viel empsindlicher als die Quinte sei, während alle übrigen

Musiker die Quinte weitaus empsindlicher halten als die Terz.

„Dies hindert ihn aber doch nicht, eine stärkere Versälschung der Terz

als der Quinte anzuraten ; denn er sagt Seite IS: II est vrsi, que les

tierces seront un peu clures (im gleichschwebend temperierten Tonsysteme)

msis ls tierce etsnt un Intervalle moins consonant que ls quinte, il est

necesssire. <lit ^l. Ksme au, cl'en sacriKer ls justesse a cslle cle ls quinte;

csr plus un Intervalle est consonant, plus I'alteration sn clsplsit s I'oreille.

l>s moinäre »Iteration clsns l'octsve est insupportsKIe.

„Es ist zweckdienlich zu bemerken, daß der berühmte Gelehrte nicht seine

eigene Privatmeinung äußert, sondern die allgemeine Meinung der älteren

Musiker vor Rameau, welcher auch Raine au in seinen jüngeren Jahren

beipflichtete und die sich so lange erhielt, als die alte Stimmung des Klaviers,

die reine Terzen besaß, im Gebrauche blieb. Nach der allgemeinen Einsührung

der gleichschwebenden Temperatur und ihrer salschen Terzen jedoch verwandelten

sich sämtliche Musiker in Quintenpuritaner. Man sieht, daß die Mode ihre

Herrschast auch aus das Reich der Töne erstreckt.
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„Noch in einer anderen Beziehung unterscheidet sich d'Alembert von

anderen Harmonielehrern, nämlich in der Auszählung der Konsonanzen, als

welche er nur die Oktave, Quinte und Terz nennt. Lobe unterscheidet in

seinem Katechismus der Kompositionslehre vollkommene und unvollkommene

Konsonanzen ; zu den vollkommenen rechnet er die reine Prime (d. h. Einklang ,

die reine Quarte, die reine Quinte und die reine Oktave; als unvollkommene

gelten ihm die kleine und große Terz und die große und kleine Sexte.

„Daß d'Alembert die Prime oder den Einklang den Konsonanzen

nicht beizählt, könnte vielleicht seinen Grund darin haben, daß der Einklang

krast der gegebenen Desinition keine eigentliche Konsonanz, sondern nur eine

Tonverstärkung ist. Was jedoch die Quarte und die Sexten anlangt, so sind

diese höchstwahrscheinlich darum nicht bei der namentlichen Auszählung über

gangen worden, weil man sie sür keine Konsonanzen hält, sondern darum,

weil es sich von selbst versteht, daß Quarte und Sexten konsonieren, wenn

einmal gesagt ist, daß die Quinte und die Terzen Konsonanzen sind. Dieser

anscheinend unbedeutende Punkt hat sür uns gleichwohl große Wichtigkeit,

wir werden daher bestrebt sein, ihn in ein möglichst helles Licht zu setzen.

„Schon im Eingange dieser Abhandlung ist eines höchsten Prinzipes der

Harmonielehre Erwähnung geschehen, welches man (Petzval) das Prinzip der

angenäherten Äquivalenz der Oktaven nennen könnte und welches solgender-

maßen sormuliert werden kann: Jeder Ton bildet mit allen seinen höheren

und tieseren Oktaven eine Reihe von Tönen, die nach dem Urteile des

menschlichen Gehörorganes einander in hohem Grade ähnlich sind, dergestalt,

daß man in einem jeden Tongebilde, z. B. Akkorde, einen von ihnen sür den

anderen setzen kann, ohne den Charakter dieses Tongebildes wesentlich zu

ändern. Es werden deshalb auch alle diese Töne der ganzen Oktavreihe

mit ein und demselben Namen und Buchstaben bezeichnet. Die Richtigkeit

dieses Satzes wird von allen Harmonielehrern ohne Unterschied anerkannt,

wiewohl sie denselben nie so aussprechen, sondern gewöhnlich in andere

Worte kleiden.

„Vorderhand stellt man (Petzval) ihn als Ergebnis der Ersahrung hin,

aber die Zeit ist vielleicht nicht mehr serne, wo man ihn aus dem gründlich

und erschöpsend bekannten Baue des menschlichen Gehörorganes mit der

mathematischen Analysis ableiten wird. Der Anhang zur gegenwärtigen

Abhandlung, welcher auch eine Theorie der Schwingungen gespannter Saiten*)

in einem widerstehenden Mittel enthält, bringt einen Satz, der hiezu brauchbar

zu werden verspricht, nämlich: Wenn eine gespannte Saite durch die

Schwingungen des Mittels, in welchem sie sich besindet, zum Schwingen

angeregt wird, so schwingt sie alle ihr entsprechenden harmonischen Töne und

ihre Oktaven aus dieselbe, dem äußeren Anschein nach völlig identische Weise,

das heißt, Ton und Oktave, beide ohne Schwingungsknoten oder mit derselben

Anzahl von Schwingungsknoten, die sich an derselben Stelle besinden. Da

das Gehörorgan auch ein System in einem widerstehenden Mittel schwingender

Saiten oder Fasern ist oder sein soll, die durch die Schwingungen dieses

Mittels selbst in Bewegung gesetzt werden, so ist nur noch übrig, zwischen

*) Abgedruckt in den Denkschristen der Kais. Akademie d. W. 18b».
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den Identitäten der dynamischen Erscheinung und der sinnlichen Wahrnehmung

einen Kausalnexus sestzustellen. Damit wird dann das Prinzip der Äquivalenz

der Oktaven eine Festigkeit gewinnen, die es den mathematisch bewiesenen

Sätzen an die Seite stellt. Dieses Prinzip hat daher mehr sür sich als das

übereinstimmende Zeugnis aller Musiker und Harmonielehrer und der in der

Kunst angesührte Usus. Wir haben mithin alle Ursache zur vollen Zuversicht

in die Verläßlichkeit dieses Grundsatzes. Aus ihm solgt aber unmittelbar,

daß, wenn Quinte, Großterz und Kleinterz Konsonanzen sind, auch Quarte,

kleine und große Sextc beziehentlich ähnliche Konsonanzen von beinahe dem

selben Grade und psychischen Charakter des Wohlklanges sein müssen.

„Dies veranlaßt uns, die Konsonantenintervalle nicht in vollkommene

und unvollkommene — denn dies hätte hier gar keinen Sinn, — sondern in

Urintervalle und Kointervalle einzuteilen. Zu den Urintervallen zählen wir

die ersten Obertöne des Grundtones mit ihren Oktaven und die kleine Terz,

also Oktave, Quinte, große Terz, kleine Terz, Septime. Die zweite Gruppe

bilden die Kointervalle, d. h. diejenigen, welche die Urintervalle zur Oktave

ergänzen, oder besser, welche man aus den Urintervallen erhält, anstatt des

Grundtones seine Oktave substituierend. Sie heißen : Einklang, Quarte, kleine

Sexte, große Sexte, übermäßige Sekunde. Da sie alle aus den Urintervallen

dadurch entstanden sind, daß man anstatt eines Bestandtones seine Oktave

gesetzt hat, und da vermöge des Gesetzes der angenäherten Äquivalenz der

Oktaven diese Substitution den Charakter der Tonverbindung nur unwesentlich

zu ändern vermag, so ist die aus diesem Wege aus der Quinte hervorgegangene

Quarte nahezu ebenso konsonant und vermutlich auch beinahe ebenso empsindlich

gegen Versälschung. Ebenso ist die aus der großen Terz abgeleitete kleine

Sexte eine Konsonanz von ähnlichem Wohllaute und demselben psychischen

Charakter, d. h. beide sind heitere oder Our Konsonanzen und besitzen beinahe

dieselbe Empsindlichkeit gegen Versälschung. Die aus der kleinen Terz hervor

gegangene große Sexte ist aber ebenso wie diese eine I^oll. oder schwermütige

Konsonanz, und die übermäßige Sekunde hat in allen Stärken Ähnlichkeit mit

der reinen Septime.*)

„Nicht nur in einem reinen, sondern auch in einem temperierten Ton-

jysteme haben die Urintervalle mit den ihnen entsprechenden Kointervallen

durchaus einerlei Eigenschasten, so zwar, daß sie auch einerlei Versälschungen

erleiden müssen." (Hier solgt die mathematische Begründung dieser Sätze.

Dabei sindet Petzval zugleich als Ergebnis, daß die Oktave keine eigentliche

Konsonanz, sondern nur eine Tonverstärkung ist.)

„Nun behauptet aber die ganze musikalische Welt, die Oktave sei eine

Konsonanz und zwar die allerangenehmste, und d'Alembert sagt: „c'est un

tsir cl'experience- — „dies ist eine Tatsache der Ersahrung".

Aber das Prinzip der Äquivalenz der Oktaven ist eine ebenso gute und

vielleicht noch besser beglaubigte Talsache der Ersahrung.

„Hier stehen also zwei Tatsachen der Ersahrung in direktem Widerspruche

einander gegenüber; welche immer von beiden wahr ist, so ist die andere

salsch, und doch sollen, wie man behauptet, gleichzeitig beide wahr sein. Der

*) Reine Septime nennt Petzval den Ton mit dem Intervall '/..
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Wissenschastssorscher sieht sich daher hier im Augenblicke, wo er im Begriffe

steht, den Rechenstist zu ergreisen und den Gegenstand einer mathematischen

Behandlung zu unterwersen, zwischen den Hörnern eines Dilemma eingeklemmt

und kann weder nach vor- noch nach rückwärts. Alle seine Geisteskräste

strengt er an, um aus der unliebsamen Situation den Ausweg zu erhalten;

alle Götter in der Tiese, alle Götter in der Höhe, Minerva, Apollo, die

neun Musen, sie möchten ihm beistehen, rust er an. Alles vergebens ! Denn

gegen einen solchen Syllogismus cornuws oder Orococlilirms kämpsen selbst

die Götter vergebens! Zieht man noch in Betracht, daß dies nicht die

einzige Gelegenheit sei, bei welcher man einem unlösbaren Dilemma begegnet,

sondern daß auch die übrigen Annahmen der musikalischen Welt, daß die

Terzen unvollkommene Konsonanzen seien und die Septime eine Dissonanz

sei, zu ähnlichen Widersprüchen mit den sestgestellten musikalischen Gepflogen

heiten sühren, so sieht man sich in eine verzweiselte Lage versetzt.

„Der sromme und in solchen Widerwärtigkeiten geübte Christ dars aber

nicht verzagen, denn, wo die Not am größten, da ist gewöhnlich auch die

Hilse des Himmels am nächsten. Zwar ist hier eine sehr nahe Hilse nicht

wahrscheinlich, denn man hat in Betracht zu ziehen, daß sich die ganze

musikalische Welt schon seit dreitausend Jahren in dieser peinlichen Situation

zwischen den Hörnern desselben Dilemmas besindet, daß es also sehr wahr

scheinlich sei, daß sie auch in den solgenden dreitausend Jahren daraus keine

Erlösung sinden wird.

„Ein Trost bleibt uns aber immer noch: dem leiblichen Wohlergehen

der Musiker hat dies bisher keinen Schaden gebracht, einige sind dabei sogar

sett geworden. Es wird daher voraussichtlich auch uns nicht schaden, wenn

wir, wiewohl zwischen den Hörnern des Dilemma hangend und bangend, in

schwebender Pcin unsere Untersuchungen sortsetzen. Denn wir wollen auch

einen zweiten Gewährsmann, einen neueren, hören.

„Alexander Györy, gründlicher Mathematiker und ausgezeichneter

theoretischer wie praktischer Musiker, Mitglied der ungarischen Akademie der

Wissenschasten, hat in den Denkschristen dieser gelehrten Gesellschast eine

Abhandlung veröffentlicht unter dem Titel: »H. Ksngrenäsiker Kis?5initäsroI

6s s 2«riA«räK KänTo'.HsSrol.- („Von der Berechnung der Tonsysteme und

dem Stimmen der Klaviere.") Der Versasser entwickelt darin die genaueste

Bekanntschast mit der ältesten und neueren Literatur. Wir aber entnehmen

dieser Abhandlung nur diejenigen Stellen, welche aus unseren Gegenstand

Bezug haben, nämlich: Wohlklang und Empsindlichkeit der konsonanten

Jntervalle.

„Györy sagt (in möglichst treuer Übersetzung) : ,Sie sagen (die Musiker

und Harmonielehrer nämlich), die Oktave ist die edelste und empsindlichste

Konsonanz und kann auch nicht die geringste Versälschung vertragen. So

versuche es doch wer immer und stimme vier oder süns Oktaven nacheinander

und übereinander und vergleiche den höchsten der erhaltenen Töne mit dem

tiessten, er kann gewiß sein, daß er diese beiden selten oder nie zur Über

einstimmung bringen wird. Das könnte sich aber nicht ereignen, wenn die

Oktave keine Versälschung zuließe.
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„,Sie sagen, das empsindlichste von allen Jntervallen sei die Oktave,

minder empsindlich sei die Quinte und am wenigsten empsindlich seien die Terzen.

Wie wäre das möglich? Den einsachsten und den wohl bekanntesten Größen

beziehungen gemäß sällt ein und derselbe Fehler desto mehr ins Gewicht, zu

einer je geringeren Größe er gehörig ist; ein Fehler von einer Einheit bei

zehn Einheiten ist ein gewichtigerer Fehler als ein Fehler von einer Einheit

bei hundert Einheiten. Nun ist aber das Jntervall der Terz das kleinste,

das der Quinte etwas größer, das der Oktave das größte, mithin wird doch

wohl ein und dieselbe Versälschung bei der Terz am allermeisten wahrnehmbar

werden, bei der Quinte weniger und bei der Oktave am wenigsten.

„,Sie sagen, daß die dem Ohre angenehmste Konsonanz die Oktave, die

minder angenehme die Quinte und die mindest angenehme die Terz sei. Gerade

umgekehrt ist die Sache! Jeder hört und sühlt es, daß der angenehmste

Zusammenklang der der Terz mit dem Grundtone, der minder angenehme

der der Quinte und der mindest angenehme der der Oktave sei. Daß wir

die Oktave sür seste Töne halten, hat eine ganz andere Ursache. Bei jeder

Oktave nämlich erneuern sich die sämtlichen Jntervalle und es hat dies weder

sür den Wohlklang noch sür die Empsindlichkeit auch nur den geringsten Wert/

„Aus den hier angesührten Stellen ist Folgendes ersichtlich:

„1. Der mit dem ganzen Umsange der musikalischen Literatur wohl

vertraute Györy gibt uns in voller Übereinstimmung mit d'Alembert

das Zeugnis, daß sämtliche Musiker der bekannten zivilisierten Welt die

konsonanten Jntervalle sowohl nach ihrem Wohlklange als auch nach ihrer

Empsindlichkeit gegen Versälschung so einteilen, wie wir es oben angegeben

haben, nämlich: erstens Oktave, zweitens Quinte und drittens Terz.

„2. Györy stellt aber die Richtigkeit dieser Angaben entschieden in

Abrede, indem er behauptet, gerade das Umgekehrte davon sei in jeder

Beziehung wahr und die genannten konsonanten Jntervalle seien in Bezug

aus Wohlklang und Empsindlichkeit in der Ordnung: erstens Terzen, zweitens

Quinte, drittens Oktave zu stellen. Er erklärt dies ebenso sür eine allgemeine

Tatsache der Ersahrung, indem er sagt: . Jeder hört und sühlt es.'

„3. Nur in einem einzigen Punkte harmoniert Györy mit den übrigen

Musikern, nämlich in der Anerkennung des Prinzipes der Äquivalenz der

Oktaven, indem er sagt, daß sich in jeder Oktave dieselben Jntervalle erneuern.

„4. Der Septime tut Györy gar keine Erwähnung. Er erklärt sie

aber nirgends in seiner ganzen Abhandlung sür eine Dissonanz.

„Hier stehen sich also die Angaben zweier berühmter Gelehrten, denen

beiden man weder die gründliche Kenntnis noch auch die unbescholtenste

Jntegrität des Charakters absprechen kann, in einer Angelegenheit der un

mittelbarsten sinnlichen Wahrnehmung ganz diametral gegenüber. Was sie

sagen, muß doch beides wahr sein. Solche Disserenzen in der Aussassung

erledigt man gewöhnlich mit der sehr viel mißbrauchten Phrase: ,Das ist

Geschmackssache!'

„Allein diese Phrase hat dort, wo sie wirklich einen Sinn hat, gewöhnlich

einen sehr tiesen Sinn. Sie bedeutet nämlich : die menschlichen Organismen

sind verschieden und was dem einen gesällt und nützt, das kann möglicher

weise dem andern mißsallen und schaden. Es liegt daher nahe, auch den



234 Joses Petzval.

hier in Rede stehenden Zwiespalt der Meinungen aus eine Verschiedenheit

der Organisation des Gehörorganes zurückzusühren und anzunehmen, daß es

zweierlei Menschen gebe : O k t a v m e n s ch e n, welche die Oktave sür die wohl

klingendste Konsonanz halten, und Terzmenschen, denen die Terzen als

vorzugsweise wohlklingend erscheinen. Zu den ersteren scheinen sämtliche

indogermanischen und semitischen Völker zu gehören, zu den letzteren die

Hunnen und alle uralaltaischen Völkerschasten. denen auch Györy beizuzählen ist.*)

„Daraus entspringt jetzt die besonders interessante Frage : woher rührt

denn diese radikale Verschiedenheit in der Organisation des Gehörorganes

bei diesen Völkerschasten?

„Da zur Beantwortung derselben positive Anhaltspunkte nicht vorliegen,

so kann man nur ans dem Wege der Hypothese, die aus den Flügeln der

Phantasie zu erjagen ist, zu einer solchen gelangen. Dies ist nun sreilich

die Sache des mathematischen Forschers nicht; aber die Wichtigkeit des

Gegenstandes wird ihn hier entschuldigen, wenn er gleichwohl wagt, die

Flügel der Phantasie anzuschnallen und nach einer Erklärung dieses sonder

baren Zwiespaltes zu sahnden.

„Es kommt wesentlich daraus an, ob man Anhänger der mosaischen

Schöpsungsurkunde oder Darwinianer ist. Jm ersten Falle kann man sich

die Verschiedenheit der Gehörorgane allensalls aus solgende Weise entstanden

denken. Als Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hatte und am siebenten

auszuruhen im Begriffe stand, ließ er seinen Amannensis, den Erzengel

Gabriel, kommen und sprach zu ihm solgendermaßen: ,Siehe da! Ich habe

die Welt erschaffen und sehe, daß alles gut ist bis aus diesen Adam; der

ist ein aus grobem Lehm gekneteter naseweiser Bengel, und ich sehe es in

meiner Allwissenheit voraus, daß ich ihn aus meinem Paradiese werde hinaus

wersen müssen. Darum schürze du deine Lenden und fliege hinüber über

das Chazarenmeer und am entgegengesetzen User, am Fuße des Altaigebirges,

erschaffe du einen Menschen aus dem allerseinsten Porzellantone nach meinem

Ebenbilde und Gleichnisse, so wie du es hier gesehen, und blase ihm auch

eine unsterbliche Seele ein/

„Gabriel tat, wie ihm geheißen, setzte aber aus Versehen dem neu

geschaffenen Menschen das C o r t i sehe Organ verkehrt ein, daher der uralaltaische

Mensch gerade das Entgegengesetzte von dem hört, was der indogermanische

und semitische mit seinem Ohre wahrnimmt.

„So ungezwungen diese Hypothese auch das Vorkommen der verschiedenen

zwei Menschensorten erklärt, so ist doch zu besorgen, daß sie sich nicht einmal

den Beisall der uralaltaischen Völker gewinnen wird, weil ein jedes Volk das

unbestreitbare und bisher auch völlig unbestrittene Recht hat, von Gott

eigenhändig erschaffen worden zu sein.

„Jst man ein Anhänger Darwins, so geht es noch leichter. Einem

solchen kommt nämlich wenig daraus an, ob er als Ahnherrn des menschlichen

Geschlechtes einen antediluvianischen Affen oder deren zwei sestsetzt. Der

Bemerkenswert ist hier, daß Petzval selbst ein geborener Ungar war

und seine Nationalität nie verleugnet hat.
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wiffenschastliche Name sür diese zwei Spezies ist bald gesunden; man könnte

z. B. vorschlagen : tr«gl«clires musicus r«cti suri» und rrogloclites musicu»

inversi suris. Der erste kann dann als Stammvater der Oktavmenschen, der

zweite als Ahnherr der Terzmenschen gelten, oder auch umgekehrt. Es ist

sogar nicht einmal notwendig, einen doppelten Stammvater sestzustellen ; man

kommt auch nur mit einem antediluvianischen Assen aus, wenn man nur

das Prinzip der Persektibilität, welches dem Darwinismus zugrunde liegt,

zu Hilse nimmt. Darnach vervollkommnet sich der menschliche Organismus

sortwährend mit der Zeit und auch seine einzelnen Organe entwickeln sich zu

immer höherer und höherer Vollkommenheit. Zuvörderst ist der Mensch

Oktavmensch, so wie es alle Völker des Altertums und auch die Griechen

waren, brüllt homophon mißtönende Gesänge aus der rauhen Kriegsgurgel

und nennt das Musik. Bei sortschreitender Bildung verwandelt er sich dann

im Verlause mehrerer Jahrhunderte in einen Quinten-, dann in einen Terz

menschen; schließlich geht der Terzmensch allmählich in einen Septimen

menschen über.

„Nicht alle Individuen sind aus der gleichen Stuse der Entwickelung ;

viele besinden sich im waldursprünglichen Zustande des Oktavmenschen, andere

haben bereits die Metamorphose in das Terzmenschentum durchgemacht und

einige wenige srühreise musikalische Wunderkinder sind in das Stadium des

Septimenmenschen vorgerückt, welches wir alle srüher oder später zu erreichen

bestimmt sind.

„Diese Hypothese hat gewiß etwas Bestechendes. Nur ein einziger

Umstand ist da, der uns zwingt, sie sallen zu lassen. Da nämlich alle

großen Musiker und Harmonielehrer nach ihrem eigenen Geständnisse Oktav

menschen sind, so sollten sie diejenigen sein, die in der Entwickelung ihrer

Gehörorgane am allermeisten zurückgeblieben sind. Und das kann doch

schlechterdings nicht zugegeben werden!"

4



Die Sprache.

Der LotteslunKe — lZes Menschen Vorl.

Von eckn vick lilitiz.

V Weltenschöpser, Weltenleuchte, Wort!

Der Mensch kommt sprachlos in sein

Erdenheim

Und sprachlos hast den Ersten vu erschaffen.

Er stünde sprachlos noch vor Deinen

Wundern.

wenn Du in Adams Seele nicht entzündet,

was sort Dir brennen. lodern sollt' aus

Erden:

wenn Du nicht wort um wort mit ihm

getauscht,

Nicht zwei aus ihm gemacht, die nun

in Holdheit

Gedankensunken in einander sprühten.

Auch er, den doch Dein Hauch belebt',

beseelt',

Ging von Natur umkerkert durch die Welt,

Dich, wort, nicht wissend und dich dennoch

missend . . .

vielleicht von Deinem Gotteslichte

träumend.

Und wenn im dunklen Drange nach

Besreiung

Sich seiner bangen Brust ein Schrei

entränge,

Ein Tierschrei wär's und doch jo über>

tierisch,

Daß Erd' und Himmel ihm erschaudernd

horchten.

2.

<Z? der wonnigen Feier im Eden,

Als das erste Menschenpaar

Brachte einander die ersten Reden

Im seligen Jagen der kiebe dar.

Gedanken wie himmlische vögelein.

Sie slogen als Worte aus und ein,

von süßen küften getragen.

Und ringsum, wie das jubelnd klang:

Der Felsen selber im Ehore mitsang

In jenen herrlichen Tagen.

Doch als die Sündsrucht war gebrochen,

Erstarrte das wort in ihrer Brust;

Die Reue kam mit der Scham gekrochen.

Und grausige Stille quoll rings aus

der kust.

Statt seliger Reden Seuszer nur

Erschreckten die kaum gegrüßte Flur

Und unaussprechliches Weinen.

Sie mußten verlassen, beladen mit keid,

Die Stätte des Friedens im schweren Rleid

Als Sklaven des Stoffs, des gemeinen.

z.

Als nach der Sündftut in Sinear

Den Menschen erblühte ein neues Edcn

Und üppig sie wurden: in seinen Reden

Und Kleidern den Werken der Kunst, dem

vergnügen

Nur lebend, ersaßt sie ein Ungenügen

Mit dem. was irdisch erreichbar war.

Und suchend weiteste Erdensicht,

Beschlossen sie, einen Turm zu bauen:

Sie wollten nicht mehr zum Himmel

ausschauen,

Sie wollten selber oben wohnen,

Sie wollten selber oben thronen —

Nach Gott, dem Hausherrn srugen sie nicht.

Ja so hoch sollte der Bau gedeihn.

Daß man nicht nur über die eisigen blauen

Armenischen Berge ins Eden könnt'

schauen,

Das stille dort träumet in dustigen Fernen,

Sogar über all' den leuchtenden Sternen

Ins Allerheiligste selber hinein.
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4.

Als eisrig sie dann an der Hochsahrt gebant

In Babel, hat lange der Herr zugeschaut ;

Doch als sie's trieben aus die Spitze,

Um Gott zum Trutze den Himmel zu

stürmen.

Da stieg er herab und lähmende Blitze

Umschwirrten die Frevler — weh solchem

Türmen I

Und als sie von ihrem Schreck sich erholt,

Beraten sich, klagen einander gewollt,

Da sanden sie nicht mehr vertraute Worte :

B wirrsal — keiner verstand jetzt den

andern I

Entsetzen ersaßt' sie; sie flohn von dem

Orte,

Und mußten, entsremdet, sich meiden

und wandern.

ci.

V Mensch, voll Leichtsinn und Eitelkeit I

Der Strase sür Hochmut und Sinnlichkeit

Brichst aus du das heilsame, sühnende Leid,

Und prunkst in der Schuld wie im

Ehrenkleid.

K.

Seht nur das Weib an : zu sündiger Freud

Hat wahrlich nicht Gott uns verliehen

das Kleid;

Doch macht sie's zur weide derküsternheit :

weil jede die Schönste möchte sein,

Und kostet's den andern auch Ruh'

und Gedeihn»

Und so auch bläh'n sich hochmütig heut

Mit ihrer Sprachen Absonderlichkeit

Die Völkerschaften im endlosen Streit:

weil jede die schönste möchte sein,

Und kostet's den andern auch Ruh'

und Gedeih'n.

7.

Er aber, der sammelt, was Sünde zerstreut,

Führt einen Bau aus, so hoch und so weit

Für alle Völker weit und breit;

Mit hohem Turm, der den menschlichen

Seift

Nach einem Höchsten oben weift.

Und aus dem Turm ein helles Geläut

Mit ehernen Sungen zusammenrust,

was in der Welt sich sondert und stuft;

Bb weiß' oder Schwarzhaut, ob arm

oder reich,

Zn diesem Bau gilt jeder gleich.

Dort hört man wieder die Sprache Edens,

Herabgebracht vom himmlischen wort;

Dort gelten nicht Töne des Widerredens,

Nicht Ruse des Hasses am heiligen Vrt:

Fremdlautiges eint sich zu schönstem Akkord.

« «

Doch draußen geht brüllend der Feind

herum,

Den Frieden zu stören im Heiligtum.

viel Sprachengötzen stellt er ringsum,

Bekleidend sie buntsarbig»national :

Zu stürzen das einende Weltideal,

verschworen sich Mammon und Belial.

».

Wer liebt nicht heimische kaute und Art ?

Sei diese auch rauh und die Sprache auch

hart.

Doch heute genügt nicht das Lieben allein:

Die Fremden mußt aller kaster Du zeih'»,

Aus daß Du verachten sie kannst und hassen

Und eigene Herrlichkeit glänzen lassen.

Den Vater im Himmel erkenne nicht an,

Zu dem jeder Ausländer beten kann.

Dem eigenen Volke bau einen Altar —

Doch eher besudle, was heilig ihm war.

Die Sitte der Ahnen verachte stramm,

Und ob Du auch wühlest im eklichsten

Schlamm,

Du giltst als Heiland und Held Deinem

Stamm.

V «irche Gottes, dich hasset der Swift,

weil segnende Mutter aller Du bist.

Gar mancher Mächtige hielte dich sein,

wolltest du Magd seines Hochmutes sein.

Du aber, gesendet vom ewigen wort,

Das jeder verstehn kann an jeglichem Vrt,

Du sührest die Völker, in Christo verwandt,

Trotz ihrer Vielsalt mit sorgender Hand

Ins eine, gemeinsame Vaterland.
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Von liarl I) o 10 »II I g.*)

g Die Schönberger „Neue Post" war in den Vierziger-Jahren des vorigen

^Jahrhunderts, weit abseits vom Dorse, an die damals sertig gestellte

Neue Straße gebaut worden ; als dieselbe zu Ende der Sechziger-Jahre, wo

die Brennerbahn allen Verkehr an sich nahm, ihre Bedeutung verloren hatte,

lag auch das Posthaus wie zwecklos da. Die weiten Vorsäle, die wohlein

gerichteten Zimmer standen leer, die Stallungen, die Scheunen, die Remisen

verödet. Einige Jahre nach Eröffnung des Bahnverkehres aus der anderen

Talseite blieb es wenigstens ein Hauptquartier der Jngenieure, denen der

berüchtigte Patschberg mit dem bösen Tunnel lange zu schaffen gab; die Herren

wohnten und speisten da und unterhielten sich gerne mit den alten Post

meistersleuten. Aber endlich war auch die Ausgabe der Jngenieure getan und

das Posthaus sah nun keine anderen Gäste mehr als etwa eine durchziehende

Kärrnersamilie oder in der Reisezeit etliche Touristen und ab und zu

einen Schweizer Landauer mit Engländern. Stundenlang war meist kein

Mensch zu sehen. Wie in tiesem Schlase lag das stattliche Gebäude, dem der

plätschernde Brunnen in seine Träume spielte ; wie überslüssig, wie bei Seite

geschoben und gemieden mußten seine Bewohner sich vorkommen.

Und als ob er hier nuu nichts mehr zu tun und zu suchen hätte,

starb jetzt der gute Postmeister ; dreiundsünszig Jahre hatte er in glücklichster,

wenn auch kinderloser Ehe gelebt. Der Riß, den sein Tod dem Herzen der Witwe,

meiner guten Tante, verursachte, schien unheilbar zu sein. Ohne Jnteresse mehr

sür ihre Angelegenheiten, ohne Freude an den gewohnten Arbeiten lebte sie

in dumpsem Schmerze dahin. Sterben können war ihr einziger Wunsch;

sterben und ausruhen dürsen von dieser Welt in einer besseren. Das

dauerte lange so, zwei oder drei Jahre. Jhre Umgebung, das ganze

Haus litt darunter; bis zusällig einmal ein landbekannter Kapuziner des

Weges kam und von der Frau Postmeisterin zu Tisch gebeten wurde. Auch

dieser mußte ihre Klagen mitanhören, hörte sie nun aber nicht mit geduldigem

Mitgesühl, sondern geärgert über die „Rechthaberei" der alten Frau: ob sie

sich denn nicht schäme, die Frau Postmeisterin, so sort und sort mit dem

lieben Herrgott zu hadern? Ob sie es besser verstehen wolle als Er,

was sür sie eben das Beste sei ? Sterben werde sie schon, das sei noch keinem

erspart geblieben, vorläusig aber habe sie zu leben; und leben heißt: arbeiten

und beten, — beten aber vor allem: sich sügen in den göttlichen Willen . . .

*) Vgl. die Erzählungen der Tante: „Der Postillon von Schönberg" und

,,Eine Klostergeschichte und keine" in des Versassers „Kleinen Erzählungen".
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Die starke Predigt tat ihre Wirkung : von da ab begann die alte Frau

sich wieder in ihre Verhältnisse zu sinden, erst langsam unter Seuszen und

Klagen, dann immer entschiedener, immer sreudiger. Und endlich, was geschah ?

Während sie vordem jede Gelegenheit benutzt hatte, ihr hohes Alter zu betonen,

und man sogar beobachtete, daß sie alle halbe Jahre sich um ein ganzes älter

machte, wurde sie nun, seitdem sie sich mit dem Leben wieder versöhnt hatte,

alle Jahre um eines jünger, so daß ihre Umgebung tatsächlich irre wurde

und sich lächelnd sragte, wie alt die Frau Postmeisterin denn nun eigentlich

sein müsse. Erst nach ihrem Hinscheiden hat man darüber Gewißheit erlangt.*)

So war sie also, mehr als achtzigjährig, noch einmal wie neu zum

Leben erweckt worden, und eben damals bin ich häusiger mit ihr in Berührung

gekommen und habe sie eigentlich erst näher kennen gelernt. Jch lebte zu jener

Zeit in Jnnsbruck, über und über beschästigt mit. meiner ersten wissenschast

lichen Publikation; wollte ich mir zuweilen eine gründliche Erholung gönnen,

so schlug ich den Weg nach dem etwa drei Stunden entsernten Schönberg ein,

wo ich einmal das Mittagessen einnahm, ein anderes Mal übernachtete und

immer ein gern gesehener Gast war.

Hier ward ich dann jedesmal in eine völlig andere Atmosphäre, ja in

ein anderes Zeitalter versetzt; denn die alte Dame in ihrem sriedsamen ein-

siedlerischen Heim, sie und ihre ganze Umgebung, war wie ein lebendes Bild

aus Großvaters Zeit. Sie selbst vor allen das zierliche Frauchen in der

altmodischen Bürgertracht, die sie so sauber und kleidsam trug, ihre spärlichen

weißen Haare unter dem dunkelblauen Spitzenhäubchen, mit den edlen sreund

lichen Zügen, die jedem, der ihr zum erstenmal begegnete, so bekannt

erschienen; dann das „Moidele", das die Küche besorgte, eine entsernte

Verwandte der Frau Postineisterin und ihr Schützling, ihre Freundin und

Bertraute seit einem halben Jahrhundert. Auch die Hausmagd, die

derbe Klara, versah nun schon an zwanzig Jahre lang ihren Posten

und kaum viel kürzer der krumme Klaus den seinigen als Kutscher. Wenn

der sein halblahmes Rößlein vor die alte Kalesche spannte, um die Frau

Postineisterin nach dem Dors in die Messe zu sahren, da konnte man wahrlich

glauben, ein Bild von Ludwig Richter vor sich zu haben.

Und doch war wieder ein Geist der Frische und des Frohsinns in diesem

Hause. Dasür sorgte vor allen eine Base des Moidele, ein achtzehnjähriges

Ding voll Gesundheit und Lebenslust mit einer glockenhellen Stimme, von der

das ganze Haus widerhallte. Die Frau Postmeisterin ließ sie gewähren, sie

und alle jungen Leute, wenn nur welche aus Besuch zu ihr kamen; denn

Jugend hat es ja zu ihrer Zeit auch schon gegeben und ein Stück Jugend

stak in ihr selber noch, ein gutes, unverbrauchtes Stück. Was sie von sich serne

hielt, das waren nur die Neuerungen; davon allerdings wollte sie weder

sehen noch hören. Was Wunder auch, daß die alte Frau zur Neuzeit, deren

zerstörende, brutale Art sie an sich selber ersahren hatte, kein rechtes

Verhältnis zu sinden wußte, daß sie ihr kalt und mißtrauisch und ver

ständnislos gegenüberstand — sast so wie aus Kündigung ! Mit ihrem ganzen

Fühlen und Denken lebte sie in ihrer — einer längst entschwundenen —

') Sie starb i. I. 1883 nach überschrittenem 9«. Lebensjahre.
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Zeit. Die Geschichtchen, die sie zum besten gab, konnten zu allermeist in

einem Almanach der Vierziger- oder Fünsziger-Jahre stehen, niemand würde

in ihnen einen Anachronismus entdeckt haben.

Und natürlich ist darin auch das Wort Photographie nicht vorgekommen.

Denn, da ich nun daran bin, das Bild meiner alten Tante zu entwersen,

entsinne ich mich dieser ihrer Wunderlichkeit. Keine Bitten, nicht List und

Überredungsgabe haben sie jemals dahin gebracht, sich photographieren zu lassen.

Jhr Elias habe es auch so gehalten, sagte sie, so ost man in sie drang, und brach

das Gespräch ab. Aber die Gründe dieser hartnäckigen und bei ihrer Herzensgüte

doch eigentlich besremdlichen Weigerung wurzelten, wie ich glaube, in einem

Grundzuge ihres Wesens, der, als ich seiner zum erstenmal so recht gewahr

wurde, mir das Bild ihres Jnnersten zeigte. Und so will ich denn dieses

hier zu enthüllen versuchen.

Die Kunst des Photographierens ist in Tyrol, wenn ich recht weiß,

ansangs der Fünsziger-Jahre zuerst geübt worden ; aber bis sie im Volke sich

eingebürgert, bis man von ihr einen annähernd klaren Begriff gewonnen

hatte, das dauerte lange. Aus dem Lande sprach man wohl noch ein paar

Jahrzehnte wie von einen, seltsamen Unternehmen, wenn es hieß, daß jemand

in Jnnsbruck sich photographieren ließ ; es galt vor allem sür eine unerhörte

Neuerung. Dazu kam, daß es damals noch, besonders bei Leuten aus

dem Lande, doch immerhin sür eine Art Selbsterhöhung angesehen

wurde, wenn jemand sich porträtieren ließ.

Und nun denke man sich die alte Tante bei ihrer ausgesprochenen

Abneigung vor Neuerungen und mehr noch bei ihrer eigenartigen Scheu vor

jeglicher Selbstüberhebung, die abgeklärte Frau, der nichts mehr widerstand,

als aus sich selber „etwas zu machen" ! Es war schon selten, daß sie einmal

von sich erzählte ; meist nur in Verbindung mit anderen flocht sie ihre Person

bescheiden in die Unterhaltung. Überall aber sah und in allem verehrte sie

das Walten der Vorsehung, die sich der Menschen zu ihren Zwecken bedient

und die allein ihnen Wert und Bedeutung verleiht.

Eben in dieser Hinsicht habe ich einmal Gelegenheit gehabt, einen Blick

in ihr Jnneres zu tun, sreilich nicht so geraden Weges, sondern etwa wie

ein Arzt, der durch Spiegelungen, die immer wieder ein tieser liegendes

Organ ausdecken, ins Jnnerste sieht. Mein Entdeckungsgang war solgender:

Jch hatte sie eines Tages darum angegangen, mir ein gewisses Erlebnis

aus ihren Mädchenjahren zu erzählen. Von anderer Seite (ich glaube wohl

vom Moidele) war mir berichtet worden, daß sie, nachdem sie ihre Mutter

srüh verloren, schon als Sechzehnjährige dem Vater das Hauswesen sührte

und da« in den wilden Kriegskänsten, damals, als der gesürchtete Broussier

im Pustertal hauste und zeitweilig sogar in ihrem väterlichen Hause

in Jnnichen Quartier genommen hatte! Aber der General soll mit dem

kleinen Persönchen gerne geschäkert haben ; sie sprach geläusig sranzösisch, das

sie bei den Englischen Fräulein in Brixen erlernt hatte, und mag sich als

strenge Haussrau putzig genug ausgenommen haben. Eines Tages nun sei

eine neue Kolonne Franzosen in den Markt eingenickt und habe die Bewohner
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auss höchste erschreckt, Türen und Kasten zertrümmert, mit Mord und

Plünderung gedroht ; da sei denn sie, das Kind, vor den Höchstkommandierenden

hingetreten, habe ihm von Menschlichkeit und von dem Ruhme seiner Nation

gesprochen und es zum Staunen aller dahin gebracht, daß Broussier der

Soldateska ein Halt gebot.

Diese Geschichte nun hätte ich gerne einmal aus dem eigenen Mund

der Tante vernommen. Sie ließ mich aber zweimal sragen und besann sich

noch eine Weile; dann tat sie plötzlich, wie wenn ich nur im allgemeinen

das Gespräch aus die Kriegszeiten hätte bringen wollen, und erzählte mir

eine ganz andere Geschichte. Von sich selber zu sprechen brachte sie offenbar

nicht über sich.

„Dein Großvater wohl", begann sie, „hat wacker mitgetan Anno

Neun, das wirst du wohl wissen. Er ist dem Andrä Hoser sein bester

Freund gewesen. mit dem er alles abgekartet hat; droben im Wirtshaus

im kleinen Gaststübele sind sie immer g'sessen. — Und deinen Vater hab'

der Sandwirt besonders gern g'habt; der wird damals so an zehn Jahr'

gewesen sein und so viel ein zumachet's Bübl, wie ich immer g'hört hab'.

Mein, wir haben uns wohl auch immer g'sreut, wenn der Johann von

Sterzing heraus zu uns aus Besuch kommen ist. So gemütlich wie's da

immer war! —

Jetzt selber in den Krieg gezogen ist dein Großvater sreilich nicht.

Er war damals schon hübsch bei Jahren und hat das große Hauswesen aus

sich gehabt. Aber er war Anwalt und Gerichtskassier von Stubai, die An

liegen vom ganzen Tal sind durch seine Hand gegangen; und schon das

Vertrauen, das er landein landaus genoß, und sein Ansehen bei der öster-

reichischen Regierung mußte ihn den Feinden verdächtig machen; kannst dir

denken, wie ihnen da immer zu Mute war, wenn's wieder g'heißen hat : die

Bayern, die Franzosen kommen!

Nun, deine Großmutter hat sich rechtzeitig vorgesehen und ihren

Schmuck — sie hat vielen und wunderschönen Schmuck gehabt — in ein

Kistl gepackt, daß sie gleich damit flüchten kann, wenn etwas ausbricht.

Und hot s auch ihrem Man l nicht ungern vorgehalten, daß sie vorsorglicher

wäre als er, der immer die Dinge an sich herantreten ließ. Wie dann aber

einmal, nicht durch Franzosen, sondern aus Unvorsichtigkeit der eigenen Leute

ein Brand ausbricht, da erinnert sie sich halt gleich an ihr Kistl, rennt

türaus, türein, um ihr Kistl zu holen und flüchtet zur Hintertür hinaus,

hinüber zum Kuraten: ,Gott sei Dank', sagt sie, ,daß ich wenigstens den

Schmuck gerettet hab" und zeigt — wirklich und wahrhastig — eine Osen

schausel vorl Mein, hat sie der alte Herr Kurat von Klebelsberg ein' Oste

(wie oft) darüber ausgezogen ! Aber so geht's in der Verwirrung, siehst du,

und das nützt am Ende die menschliche Vorsicht!

Nun, der Brand ist damals glücklich gelöscht worden und eine Lehre

hat sich der Postmeister auch daraus gezogen : er hat nämlich jetzt sein Geld

und seine Wertsachen doch ebensalls schön sauber zusammengepackt und —

sie vergraben; denn so wären sie, meint' er, doch ganz gewiß sicher.

Aber gerade dadurch hat er dann alles verloren; hör' nur, wie's her

gegangen ist!"

Tie »ultur. VI. Jahrg. s. Heft. (l«».) 16
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Diese Geschichte, die ich nun hören sollte, war mir eigentlich längst

bekannt; auch aus ihrem Munde hatte ich sie schon vernommen. Warum erzählte

sie nicht lieber ihr Abenteuer mit Broussier? Fürchtete sie, wenn sie ihr

Verdienst sichern wollte, indem sie es der Überlieserung anheimgab, desselben

verlustig zu gehen? . . .

Aber ich wollte die alte Frau nicht unterbrechen; sie suhr sort:

„Vergraben hat er den Schatz zuerst aus einem seiner Güter, er wußte

später noch genau den Ort anzugeben, wo. Da schien es ihm aber, daß er

dem Knecht, der ihm dabei geholsen hatte, nicht so ganz trauen sollte, weil

der nicht ungern einmal über den Durst getrunken hat. Da könnt' er sich,

meint' er, einmal verreden. Die Sache schien ihm bedenklich und ließ ihm

bald keine Ruhe mehr. — Du mußt wissen, es war auch keine Kleinigkeit, ich

hab' immer gehört, so an dreißigtausend Gulden. Bargeld haben die Leute ja

damals überhaupt viel liegen gehabt, nicht selten einer sein ganzes Vermögen

in Silbertalern und Dukaten; und der Postmeister galt seiner Zeit wohl

sür einen der Vermöglichsten im Land. —

Also er war in Unruhe wegen seines Knechtes, und da es nun eines

Tages hieß, daß man sich sür morgen der Franzosen versehen müsse, hat er

noch in derselben Nacht, er ganz allein, ohne jemanden beizuziehen, seinen

Schatz gehoben und ihn auss neue an einem anderen Ort vergraben oder

vermauert — etwas Sicheres weiß man da nicht. Denn wie also am

andern Tag die Franzosen richtig anmarschierten, nachdem sie aus dem Weg

vom Gärberbach her schars beschossen worden, da hat man sie zwar im Poft-

hause bewirtet, so gut es anging, sie schätzten das aber nicht sür Gast

sreundschast, sondern sahen im Postmeister einen ihrer gesährlichsten Feinde

und ihr Oberst oder Kapitän ließ ihn verhasten. Der Postmeister beries sich

wohl daraus, daß nichts gegen ihn vorliege, man solle ihm einen Verhast-

besehl vorweisen ; aber da geht Gewalt vor Recht, sie banden ihm die Hände

aus den Rücken und schleppten ihn mit sich sort nach Jnnsbruck als Geisel,

wie sie sagten. (Mein, ich hab's wohl selber mit ang'sehen, wie's zugeht

im Kriege.) Und aus dem Wege machten sie ihn verantwortlich sür alles,

was ihnen in die Quere kam. Wo ein Verhau war, wo sie an einem toten

Franzosen, der noch von gestern dalag, vorüberkamen, mußte er es büßen.

Den Rücken schlugen sie ihm wund, sein Gesicht war hochangeschwollen und

das Ärgste war, daß sie ihn bei den Haaren zerrten und mit Fäusten oder

einem Pistol aus seinen Kops schlugen. Kannst dir denken, in welcher Ver-

sassung der Mann in Jnnsbruck ankam, und den Schrecken deiner Groß

mutter, wie sie ihn vorgesunden hat! Etliche Tage lag er im Fieber und

ganz wie von Sinnen. Als er endlich so weit war, daß sie ihn einvernehmen

konnten, stellten sie alle möglichen Kreuz- und Quersragen an ihn, aber

nachgewiesen wurde ihm nichts. Jnzwischen war auch die Postmeisterin sür

ihn tätig gewesen, ries alle seine vielen und einflußreichen Freunde an und

es gelang, ihn wieder in Freiheit zu setzen. Von dem Schrecken aber, den

er damals ausgestanden, konnte er sich lange nicht erholen und — jetzt gib

acht! — etwas ist ihm geblieben sür sein Lebtag: an das, was am Vor-

abend und in der Nacht vor seiner Gesangennahme geschehen war, teilweise

auch an die Zeit im Arrest hat er sich zeitlebens nicht mehr erinnern können.
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Wie er sich weigerte, den Franzosen zu solgen, wie sie ihn banden und was

in den nächsten Tagen mit ihm geschah, haben ihm alles erst andere Leute

erzählen müssen, er selber wußte von nichts. Und wo er in der voraus

gegangenen Nacht gewesen war, — im Bette war er ja nicht, aber er hatte

auch niemandem gesagt, wohin er ging und was er vorhatte, — daran er-

innerte er sich schon gar nicht mehr, zeit seines Lebens nicht.

Kannst dir wohl denken, daß er sich Mühe gab, sich daraus zu besinnen,

da? war aber rein umsonst. Man hat sich auch bei den Ärzten erkundigt.

Die sagten halt, daß solche Fälle von teilweiser Störung oder gänzlichem

Versagen des Gedächtnisses schon vorkämen; zuweilen sei dieser Zustand

bleibend, zuweilen verliere er sich, es komme auch wohl vor, daß ein solcher

Mensch in seiner letzten Krankheit noch lichte Augenblicke habe und daß dann

alles, was er vergessen, wieder deutlich vor seiner Seele stehe. Das war wohl

ein kleiner Trost und leider auch ein vergeblicher. Denn aus seinem Sterbe-

bette, — er ist vom Schlag gerührt worden mit 76 Jahren, — da hatte er

wohl noch einige Stunden lang sein ungetrübtes Bewußtsein und man sragte

ihn, ob er sich vielleicht an den Schatz erinnern könne, aber er winkte ent

schieden ab; starb deshalb ganz ruhig und ergeben, mein Elias hat ost

gesagt: so,. daß man ihn hätte beneiden mögen. Die Kinder wußte er ja

auch versorgt, denn er hat sich von den Verlusten, die ihm der Krieg, und

den Opsern, die er dem Land gebracht hatte, in den 23 Jahren, die er

noch lebte, reichlich erholt. Du mußt auch wissen, er ist ein großer Wohl

täter der Kirche und der Armen gewesen, so daß es ihm der Kurat noch

ins Totenbuch schrieb, und solche Leute haben schon den Segen Gottes."

Als die Erzählerin (wie es mir schien) geendet hatte, bemerkte ich, daß

man sich mit einem derartigen Verluste, gar unter solchen Umständen, doch

recht schwer absinden müßte; ob der Großvater denn nicht zuweilen ganz

tiessinnig und gedrückt gewesen sei?

„Hab nie was gehört davon/ war die Antwort ; „und so weit ich ihn

kannte, war er auch nicht der Mann dazu. Zum Grübeln und Spintisieren

hat er sich schon nicht die Zeit genommen. Ja, nachgraben hat er lassen und

noch dein Onkel Mathies, wie er das Gut übernommen, hat viel Geld aus

gegeben sür Nachgrabungen. Aber das war alles umsonst. — Vielleicht kommt

der Schatz einmal noch an euch, wann ihr es gar am nötigsten habt, oder

wer weiß, in hundert oder tausend Jahren, wenn von der ganzen Familie kein

einziges mehr übrig ist, sindet das Geld ein armer Teusel, der es nötiger

hat als wir. Weißt wohl, wie's war mit dem Schatzgräber von Tulses?"

(Die Geschichte kannte ich; Praxmarer hat diese nach glaubwürdigen Zeugen

erzählt.) „Dem lieben Gott sehen wir ja alle nicht in die Karten; aber daß

wir von ihm gesührt werden, allzeit und aus allen unseren Wegen, in Wort

und Werk, das hat bald einer an sich selber ersahren, — er muß just nichts

Besonderes erlebt haben und braucht auch nicht erst weiße Haare zu haben

wie ich."

Die letzten Worte sprach sie gar nachdenklich, sie schien sich in Erinnerungen

zu verlieren — an ihre Jugend — vielleicht an ihr tapseres Austreten vor

dem sranzösischen General, wovon sie durchaus nicht sprechen mochte? Nicht
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sprechen mochte, ja w a r u m ? Weil sie auch nicht den Schein eines Verdienstes

sich zuschreiben wollte? . . . So dachte ich.

Jetzt aber erhob sich die Tante; die Zeit sür ihr Mittagsschläschen

sei gekommen. —

Jch wanderte inzwischen — es war einer jener ganz herrlichen Spät-

sommertage — aus menschenleerer Straße taleinwärts gegen den Matreierwald

zu und wieder zurück in dieser anspruchslosen und doch so gewaltigen Landschaft,

die mich immer an die Schilderung der Gebirgswelt im „Hans Euler" erinnert,

die mit den Worten schlicßt: „Und sichtbar nicht, doch fühlbar, von Gottes

Ruh' umkreist, in Hütten und in Herzen der alten Treue Geist". . . .

Gegen Abend machte ich mir im Garten zu schaffen und hier nun

suchte mich die Tante, hier sollte unser Gespräch vom Mittag seine

Fortsetzung sinden. Sie ließ sich aus der Bank unter dem Apselbaum

nieder, von wo man hinabsah aus die rauschende Sillschlucht und hinüber

gegen Ellbogen und Patsch, das sriedsame Mittelgebirge, im Hintergrunde

wie schützende Mauern die steilen, zerrissenen Kalkberge, aus denen die warme

Abendsonne lag und in wechselnden Farbentönen spielte. Da hörte ich denn

zunächst die Nutzanwendung aus ihrer Erzählung vom vergessenen Schatz.

Sie hatte ein Couvert mitgebracht, das die Ausschrist trug: .Ein Traum

von meinem Vater selig", — ich erkannte sosort die schönen, krästigen Schrist

züge meines eigenen Vaters, — dem Couvert aber entnahm sie langsam

ein Blatt, dabei erklärend : „Da muß ich dir etwas zeigen, das du wohl nicht

kennst. Wie dein Vater selig, etwa ein Jahr nach dem Tode deines Groß

vaters, einmal bei uns übernachtete, da erzählte er uns, daß er vor einiger

Zeit einmal von seinem Vater geträumt habe und das so lebhast, daß er

sich's gar ausgeschrieben habe. Er schilderte uns den Traum und mein Elias

bat ihn dann um eine Abschrist, die ich sein fleißig ausgehoben habe. Hier

hast du sie, ich will sie dir schenken, da sie doch mehr Wert hat sür dich

als sür mich"*).

Jch nahm das Blatt zur Hand und las:

Störzing, den 2«t May 1831 am Heil. Bernardins Namtag.

l^in vollkommener Iroum von meinem

IKenerlten lieben Vater leelig.

Jch sahe ganz vollkommen und mit einem recht guten Aus

sehen meinen lieben Vater seel. in Gaststübele herunten zu Haus.

Jch sreute mich seines Wiedersehens unaussprechlich, und drückte

seine Hände von lauter Freude und Liebe herzlich.

Es kam mir vor, ich müßte von ihm sortgehen, und als

wenn auch er von Himmel nur heruntergekommen wäre uns alle

zu besuchen. Vor meiner Abreise bath mich der liebe gute Vater

seel., ich möchte ihm auch in seinen Christlichen Lebenswandel

nachsolgen, damit ich zu ihm komme. Und ich gab ihm die aus

richtigste von Herzen gekommene Versicherung, das ich mich gewis

*) Ich besitze sie heute noch.
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recht befleißen werde seine gute Ermahnung nachzusolgen, damit

ich ihm mit größter Freude und sehnlichsten Verlangen in Himmel

antreffen kann.

Diese ausrichtigste Versicherung gab ich meinen unvergeßlich

lieben tbeuern Vater seel. einige mahle, ihm gewis in seinen christ-

lichen Lebenswandel nachzusolgen; und ich erwachte sogleich, und

schrieb mit vollkommener Erinnerung diesen mir sehr angenehmen

Traum darnieder.

Johann.

Jch las und sühlte mich seltsam ergriffen: das war er ganz, mein

lieber seliger Vater, der schlichte Mann mit dem tiesen, kindlichen Gemüte.

Jch küßte das Blatt.

„Es ist mir gerade eingesallen," sagte die Tante, „weil du dich wegen

des verlorenen Schatzes gekümmert hast. Was meinst du: das wird doch mehr

sein, was der Großvater seinen Kindern hinterließ, solch ein Andenken, als

Gott weiß wie viel Geld? Hättest du deinen Vater gesragt, ob er das Bei

spiel, das er von Hause aus bekommen und dem er nachgelebt hat, ob er

es um Geld verkausen wollte, — was meinst du?" . . .

Jch stimmte bei und bemerkte nachdenklich : es habe wohl jeder Mensch

seine Zeit, in der und sür die er lebe, aber sie ist nicht die einzige seines

Bereiches. Jn seinen Kindern wirkt er noch aus Generationen und, wem

Gott es beschieden, in seinen Werken aus ein Volk. Ja, wie manches Menschen

Werk ist erst nach seinem Tode nutzbar geworden; wie manche Schätze sind

durch Jahrhunderte mißkannt oder vergessen gelegen und wir haben ihre

Auserweckung erlebt! Vergrabene Schätze, jetzt neu endeckt zu nachhaltigem

Gewinn sür unsere Zeiten und eine serne Zukunst. . . .

„Siehst du's," entgegnete lebhast die Tante, „da bist du selber aus

den Gedanken gekommen! Wer weiß, wann unser Samenkörnlein einmal

ausgeht!" (Mit besonderer Wärme sprach sie diese und die solgenden

Worte, es war, als ob sie ihr lang aus dem Herzen gelegen.) „Schau, das

ist mir wohl ost passiert, daß mich ein Armer — oder auch ein Reicher

(einmal gar der Erzherzog Karl Ludwig) an ein Wort erinnert hat, das ich

ihm aus gutem Herzen gesagt hatte. Mir war es längst entschwunden, aber

die Leute erinnerten mich daran : ,Frau Postmeisterin, wissen Sie noch, was

Sie mir damals gesagt haben?' Siehst du wohl, wenn doch schon in der

Natur jedes Ding seine Bestimmung hat und nichts umsonst und verloren

ist, — denn das hat mir mein Elias öster erklärt (er hat solche Sachen gerne

mit den Jngenieuren besprochen^ daß nichts in der Welt verloren geht,

kein Stäublein und kein Sonnenstrahl : — also wird es wohl auch mit unseren

Handlungen, mit unseren Worten und Gedanken der Fall sein? Auch mit

den bösen, denke ich, um wie viel mehr mit den guten, die ein Mensch

verrichtet in der Meinung und Absicht, wie Gott es will . . . Mein, wenn

wir so nachdenken wollten, was wir in und mit dem lieben Gott eigentlich

sind und bedeuten — wie Er dem Schwächsten Krast und dem Einsältigen

Einsicht gibt, wie wir alle an dem Webstuhl sitzen nnd jeder sein bestimmtes
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Teil Arbeit liesert sür den ungeheuren Teppich, den Er einmal ausbreiten

wird vor aller Welt!" . . .

Sie blickte nach den glühenden Felswänden, die das Tal überragten,

als ob ihr Auge dahin gebannt sei: — als sähe sie dort in dem Teppiche,

den die sinkende Sonne über jene Berge gebreitet hatte, ein Blümlein ein

gewirkt : das Verdienst ihrer mutigen Tat, von der sie nicht redete . . .

Jch war einen Schritt zurückgetreten — da hätte ich gewünscht, ein

Maler zu sein, um ihr Bild sesthalten zu können: so wie sie jetzund vor

mir saß, mit diesem unbeschreiblichen Ausdruck im Gesicht, der mir ihr

Jnnerstes ossenbarte, gerade so hätte ich das Bild meiner Tante sesthalten

wollen, mit eben diesem Hintergrunde, in der Stimmung dieser Dämmer

stunde; — nnd etwa neben ihr bescheidentlich den jungen Mann, an den

ihre Worte gerichtet waren.

Herr, zertrümmere nicht diesen schlechten

Körper, bis nicht seine Seele schus,

Was in tausend zweiseloollen Nächten

Mächtig ihr gebot Dein Wcrderus.

was Du je mit mir im Auge hattest,

kaß mich krastvoll enden Dir zum Ruhm!

Wenn Du Gnade meiner Schwäche gattest,

wird mein Wandein noch zum Heldentum!

kaß mich nicht wie der Geschwister viele

Zn dem trüben Meere untergeh'n,

Dcssen Salzhauch ich auch bangend sühle

Meiner Schwäche ätzend näherweb'n.

Lebet.
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Von klvörel Neeckra.*)

gus liem Kellllctien ilberlel?! von kZonnii lZrenIano.

7Iater Zehse selbst trug keuchend einen Annvoll trockenen Holzes herein, der

V Hüterjunge Janku wurde hinausgejagt, dürre Späne zu holen, und der

Knecht Martin kam mit Birkenrinde herbei. Alle umstanden in großem

Halbkreise den neuen Osen. — Swirgsd Peter hatte die lehmbeschmutzte

Schürze abgenommen und wusch seine knochigen Hände. Seine bläulichen,

von dünnem, grauem Bart beschatteten Lippen waren sest zugekniffen, als

sollten sie irgend ein wichtiges Wort zurückhalten. Die grauen, ties ein

gesunkenen Augen hüteten sich, den erwartungsvollen Blicken der Zehse-Leute

zu begegnen, und in dem gelbgrauen, hageren Gesichte zuckte es. Es zitterten

Swirgsd Peters Hände, als er nun, aus den Knien liegend, seingespaltencs

Birkenholz in den Osen stopste. Es war das kein gewöhnlicher Osen: Peter

hatte ihn aus ganz besondere Art ausgemauert, mit dreisachen Röhren und

so, daß er sowohl langsam als auch schnell heizen konnte, — wenigstens be

hauptete das Peter selbst. Diese Art des Osensetzens hatte er niemandem

abgeguckt, sondern im vergangenen Winter selbst ersunden, ^ ersunden und

ausprobiert mit kleinen, selbstversertigten Ziegelchen. — Und nun war Zehses

Osen sertig und Zehse und die anderen Hausgenossen umstanden ihn und

sahen zu, wie er angeheizt wurde, und Swirgsd Peter bemühte sich zu ver

bergen, wie ihm dabei die Hände zitterten. ^

Peter hatte die letzten Holzscheite in den Osen gestopst und trocknete

sich den Schweiß von der Stirne, an der die dünnen, hellgrauen Haarbüschel

') Der Versasser der hier dargebotenen Erzählung. einer der Begründer der „jüngsten europäischen

Literatur". der sog. jung'lettischen, die in Livland und Kurland bodenständig ist. Andreem» Needra.

morde am S7. Januar 187t als jüngster Sohn eines livländischen lettischen Bauern geboren. verlor srüh

seinen Bater und ging, noch ein Knabe, nach Riga, um sich sür das Abiturientenezamen vorzubereiten.

Jm Januar l89l bezog er die (damals noch deutsche) Universität zu Dorpat und lebte, nachdem er seine

Studien beendet hatte. in Riga. wo er als Gymnasiallehrer tätig war. Nach mancherlei gmischenstationen

beschloß er, sich ganz der Literatur seines heimischen Stammes, die damals eben aus eigene Füße sich stellte.

zu widmen und wurde. nachdem er vorübergehend als Redakteur der -?-t-rdnr^n- Avises- das Technische

der Journalistik erlernt. Eigentümer der ältesten lettischen illustrierten Monatsschrist -^n-irun,--. als

deren Herausgeber und Redakteur er gegenwärtig in Wenden (Livland) lebt. Bon seinen belletristischen

Arbeiten werden in seiner Heimat am meisten geschätu : llkckuu,- <jnK,vüs (Im Rauche der Rodung), Roman ;

S-ni- (Das Land). Drama; se-,„--lin SeKI- (Tvr Bouernsohni. modernes Märchen. Als Publizist tritt

er ein sür die Pslege und Übung eines nationale,, Jndividualismus aus geistigem Gebiete, mährend der

Hauptgedanke seiner volksmirtschastlichen Anschauungen darin gipselt. daß die Entwicklungsgesetze der Land-

Wirtschaft von denen der Jndustrie und des Kapitalismus durchaus verschieden seien. weshalb das sozial»

demokratische Programm en >i»o sür die Landwirtschast verderblich sei. Diese Ansicht hat ihn in der legten

Zeit zu einem der am meisten angeseindeten Publizisten in den baltischen Provinzen gemacht. (Zum Teil

nach brieflichen Mitteilungen des Autors selbst. Über die neuere lettische Literaturbewegung vergl. den

allerdings sehr kurzen und knapp gehaltenen „Lettischen Brie!" von R. »aupo in Nr. 4 lVII. Jahrgang) des

Literarischen Echo", S. 28« ff.)
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klebten. Jetzt erst kam es ihm zum Bewußtsein, welch' große Verantwortung

er mit diesem Osen aus sich geladen hatte. Wenn der Osen nun nicht zog? —

Vater Zehse war noch der einzige, der an Peters neue Ersindung glaubte.

Die andern hatten schon genug von seinem Kochherde, in dem man gleich-

zettig Weißbrot und Braten bereiten konnte. Einen solchen Herd hatte Peter

im Winter vor drei Jahren erdacht und dann dem Lejis gemauert. Doch der

Braten war roh geblieben und das Brot hatte sich nicht einmal mit einer

Kruste bezogen. -Der ungebackene Maurer", so wurde Peter noch heute ge

nannt, obgleich er den Fehler des Herdes längst ergründet und verbessert

hatte. — Und wenn der Osen nun keinen Zug hatte? Und wenn Peter den

Vater Zehse betrogen hatte? Vater Zehse, den einzigen Menschen, dem vor

seinem neuen Osen nicht bange gewesen war!

Jetzt ist der Osen vollgestopst und Swirgsd Peter richtet seine dürre

Gestalt gerade aus. „Zuerst werden wir das langsame Heizen ausprobieren",

sagt er und saßt einen Griff, „seht, wenn man diesen Schieber aus diese

Seite rückt," — irgendwo im Innern des Osens klappert etwas. Vater Zehse

tritt heran und rückt ebensalls an dem Griff. Auch bei diesem Ruck klappert

es da innen. Nun will auch die Haussrau die Geschichte probieren, doch

Vater Zehse hält sie zurück. „Laß nun Peter selbst," — sagt er und in seiner

Stimme liegt unverhohlene Ehrsucht vor „Peter selbst". Dann zündet er ein

Zündholz an und reicht es dem Maurer. — Knisternd beginnt die gelbe

Birkenrinde sich zu drehen : schwarzer Rauch wirbelt schnell in die Höhe, zieht

sich langsam in den rückwärtigen Teil des Osens, schlüpft über die Holzscheite,

als wolle er ausmerksam in das Innere schauen, — und wälzt sich dann

wieder zurück, zur schwarzen Wolke geballt. Peter sieht das alles recht gut,

— doch er will nicht glauben, daß der Rauch zurückschlägt. Er bläst in den

Osen hinein: die Flamme schlängelt sich ein wenig in den Hintergrund und sährt

dann wieder zurück, ihr ungehorsames Haupt in schwarzem Rauch verbergend.

Und Peter sühlt, wie der heiße Rauch an seiner Stirne vorbei nach oben steigt.

-Zieht nich'!" sagt irgend wer hinter Peters Rücken. — Peter sühlt, daß

soeben das Urteil über ihn und sein Werk gesprochen wurde, allein er will diesem

Urteilsspruch nicht glauben. Gleich, gleich wird der Osen zu ziehen ansangen

und alles wird gut sein! Er muß ziehen, es ist ja nicht anders möglich!

„Die Luft hat sich noch nicht erwärmt", sagt Vater Zehse bedächtig :

„wenn ein Osen lange nicht geheizt wurde, zieht er immer schlecht — bis die

Lust sich erwärmt hat!" — Peter sieht, daß hier weder von gutem nocb von

schlechtem Zuge die Rede sein kann, denn die Stube ist schon voller Rauch.

Doch er will glauben, daß Zehse recht hat. — „Der Schieber wird zu sein,"

sagt der Knecht Martin prustend. Peter weiß, daß der Schieber aus ist,

dennoch rüttelt er am Griff. ^ „Du solltest es zuerst mit dem schnellen

Heizen probieren," meint Vater Zehse ausmunternd; „wenn die Lust sich er

wärmt hat, versuchst du das langsame." — Peter sträubt sich. „Nein, es

muß auch so geh'n!" sagt er ärgerlich, „schließt die Tür!" — Die Tür wird

geschloffen. Die Zuschauer neigen sich niedriger. Die Haussrau selbst hat sich

dicht hinter Peter niedergehockt und blickt ihm über die Schulter in den Osen.

Auch Vater Zehse setzt sich nieder. Die Stube süllt sich mehr und mehr mit

Rauch.
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-Junge, geh' und steh', ob der Rauch schon aus'm Schornstein steigt!"

bessiehlt Zehse und der Junge läust hinaus, die Tür offen lassend. „Aus'm

Schornstein raucht's nich'," schreit er, „aber aus der Tür wohl, un aus'm

Fenster auch!" — „Macht das Fenster zu!" ruft der Maurer; sein eingesallenes

Gesicht ist vom Pusten gerötet. Vater Zehse geht zum Fenster und schließt es.

„Raucht's jetzt durch den Schornstein?" ruft er dem Jungen zu. — „Nein,

un durchs Fenster auch nich mehr!" lautet die Antwort. — Der Knecht

Martin geht zur Tür hinaus. Ihm solgen zwei Frauenzimmer. „Rauch-Peter!"

tönt es von draußen herein. Der Trotz regt sich in Peters Herzen. „Und er

hat doch Zug!" knurrt er: seine Augenbrauen ziehen sich zusammen und die

bläulichen Lippen beben unter der dünnen Nase. „Peter, versuch's mit dem

Schnellheizer!" sagt Vater Zehse, dessen Augen durch den Rauch voller Tränen

sind, „versuch's mit dem Schnellheizer! Man kann ja ersticken!" — Peter streckt

unsicher die Hand aus und irgendwo im Osen klirrt ein andrer Schieber.

Ganze Rauchballen sahren ihm ins Gesicht. —

„He! Peter! laus' nach Haus, — ein Junge is da!" ertönt plötzlich an

der Tür eine atemlose Frauenstimme. Swirgsd Peter hört nicht. In dumpser

Verzweiflung sieht er, daß auch der „Schnellheizer" nichts hilst. Heiß steigt

ihm das Blut zu Kopse und das Herz krampst sich zusammen. — „He,

Swirgsd Peter! hörst du?" tönt die Stimme wieder und Martin setzt hinzu:

„Maurer, du wirst gerusen!" — „Was denn?" sragt Peter. „Bei Dir is ein

Junge angekommen, laus' nach Haus !" — „Was sür ein Junge?" stottert Peter

verständnislos, mit der Hand den Rauch abwehrend. „Ein kleiner!" erwidert

die Stimme. „Wo?" — „Bei dir!" — „Bei mir? Was sür'n Unstnn!" Doch

das Weib läßt nicht ab. „Deine Frau hat'n kleinen Jungen gekriegt, Peter:

man hat mich geschickt dich zu holen." —

Ein paar Augenblicke lang blieb Peter mit ausgerissenem Munde am

Osen hocken, — dann suhr ein neuer Gedanke durch seinen erhitzten Kops.

Wie ein angeschossenes Tier sprang er aus und stürmte zur Tür hinaus, so

wie er war, ohne Rock und Hut. — „Wart' doch, Peter, wart'!" ries Vater

Zehse ihm nach, „ich weiß ja nicht, welches die verschiedenen Schieber sind!"

Doch Swirgsd Peter war schon am andern Ende der Allee. Dort rannte ihm

der Nachbar in die Quer, eine Osengabel aus der Schulter und einen Eimer

in der Hand, schon von weitem rusend: „Wo brennt's? wo brennt's?" Peter

schwang sich kaum zu der Antwort aus: „Ein Junge! ein Junge!" und der

Nachbar blieb unentschlossen stehen: sollte er nun lausen, Zehses neues Wohn

haus löschen, das wie ein Feuerherd an allen Ecken und Enden rauchte, ^ oder

sollte er dem verrückten Peter solgen, der geradenwegs durch das Gerstenseld

dahinrannte? — „Ganz richtig war's mit ihm längst nicht mehr!" dachte der

Nachbar im Weitereilen, „derHeidenmensch hat gewiß Zehses Haus angezündet!" -

Wenn man der Straße solgt, hat man bis Ataugen etwa süns Werst

zurückzulegen; aber heute hatte Peter keine Zeit, an die Straße zu denken.

Zuerst durch Zehses Gerstenseld, dann durch Nachbars Kartoffelacker, dann

über die abgemähte Wiese und das Stoppelseld, dann über den srischgesäten

Roggen und das Mengkorn, — durch den Haser, — über die Viehweide, — es

konnte noch keine halbe Stunde vergangen sein, als er vor dem Ataugenschen

Wohnhause ein wenig zu sich kam. —
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Swirgsd Peter lebte nun schon das achte Jahr in Ataugen. Ansang?

hatte er sich nur sür den Winter dort einquartiert, denn im Sommer konnte

er ja nur selten zu Hause sein. Aber — ich weiß nicht, wie's dazu gekommen

war: im Frühling wurde er mit der Schwester des Ataugenschen Bauern

kirchlich ausgeboten. Und der Bauer hat dem Schwager und der Schwester

ein Zimmerchen als Wohnung überlassen — „solange sie selbst dableiben

wollten". — Peter hatte eine ins Freie sührende Ausgangstür durchgebrochen,

dagegen die Tür zum Zimmer des Wirtes zugemauert. So konnte man sagen,

daß sie „ganz sür sich" dort hausten. Die Frau ging im Sommer zum Bauern

aus Taglohn arbeiten, im Winter spann und webte sie. Peter selbst kam im

Sommer höchstens zum Sonntage heim, im Winter aber saß er Tag sür Tag

an dem eigenhändig gesetzten Osen und stellte Ziegelchen zusammen. ^ „Ganz

wie ein kleines Kind!" pflegte seine arbeitsame Madde zu sagen. Ansangs

hatte sie Herz und Mund keinen Zwang angetan, aber es ist schwer, mit Peter

zu zanken: er hört deine Schelte ruhig an, neigt zustimmend den Kops oder

wiegt ihn hin und her, ganz als wolle er sagen: „Ja, ja, schlecht ist er — so

ist er wohl, der Swirgsd Peter!" und sahrt sort, mit seinen Ziegelchen zu

kramen. Nur wenn das Herz vor Ärger schon gar zu sehr zum Munde heraus

wollte, versetzte Madde ihrem Manne zwei, drei Klapse aus den Rücken, —

aber nach einer kleinen Weile tat's ihr dann selber leid. „Was soll man

machen, ^ so hat Gott nu 'mal das Mannchen erschaffen !" seuszte sie dann,

„aber von Herzen is er ja nich schlecht!" —

So lebten sie in ihrem Stübchen nun schon sieben Jahre und die Welt

wußte nichts weiter von ihnen, als daß Peter seine Wohnung in jedem Jahre

srisch ausweißte ^ Madde ging noch lange nachher mit ausgestreisten Ärmeln

und weißem Rücken umher — und daß er den Herd in jedem Herbste von

neuem setzte, — das hörten die Nachbarn an Maddes Gezänk. Im übrigen

herrschte in der Stube Tag und Nacht tiese Stille; nur Maddes Webspule

und Peters Garnwinde verrieten zuweilen den Hausgenossen, daß jenseits

der Wand noch Menschen wohnten. Und Peter liebte diese Stille ganz be-

besonders. Sobald der Feierabend gekommen war, wusch er sich schnell,

kleidete sich an und eilte, ohne das Abendbrot abzuwarten, nach Ataugen,

oft zehn bis sünszehn Werst weit. Bei der „Strahlenbirke" machte er Halt:

von dort konnte er Maddes Fenster erblicken. Und wie warm wurde ihm

dann ums Herz, wenn er das kleine Lämpchen aus dem Fenster leuchten sah,

wie ein kleines rotgoldenes Sternlein im Friedender Sommernacht! Was

sind es doch zuweilen sür nichtige Dinge, um die sich unser Denken und

Sehnen dreht!

Doch jetzt stand Swirgsd Peter ganz erschreckt vor seiner Tür, wie im

Zweisel, ob er nicht am Ende salsch gegangen sei. Aus dem Zimmerchen

drang ein eigentümlicher Ton — halb Quieken, halb Piepen — einmal ums

andre, wie das Winseln eines getretenen oder geprügelten Hündchens. Und

dazwischen erklang eine Stimme eine sremde Stimme —, Maddes Stimme

kannte er, die klang anders. Plötzlich schoß es ihm durch den Kops: ,So

meinen ja qanz, ganz kleine Kinder!" und ein Schwindel ersaßte ihn. Beinahe

stolpernd stürzte er in die Stube, vor übermächtiger Freude laut schreiend-

„Madde, ist's wahr?" Dann aber erschrak er: sein sonst so helles Zimmcrchen
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war sast dunkel, das Fenster verhängt, und aus der Ecke, wo sich das Bett

seiner Frau besand, wandte sich ihm ein wütendes altes Gesicht zu, dessen

zahnloser Mund ihm entgegenzischte: -Wirst du still sein, Vieh!" ^ Peter

blieb dort an der Tür wie angenagelt stehen und sragte sich betrübt, was

denn da in der Ecke eigentlich vor sich ginge und wieso er soeben zu der

Ehre gekommen, „Vieh" genannt zu werden? Allein seine Augen gewöhnten

sich bald an das Dunkel und er begann in der Stube allerlei Gegenstände

zu unterscheiden, die er sonst nie darin gesehen: ein kleines Wannchen auf

dem Stuhle, einen Wasserschöpser, Seisenstücke; an der Wand hingen hier

und da kleine Kleidungsstücke und ein breites, gestricktes Wickelband. Nun

erblickte er auch den krummen Rücken einer alten Frau und ein kleines weißes

Bündel, das sie in den Armen wiegte, und dann, dort im Hintergrunde,

Maddes blasses, von wirrem Haar umgebenes Gesicht aus dem Kopskissen,

und Madde lächelte so müde, wie nach überstandenem Leiden .... So hatte

sie noch nie gelächelt, wenn sie ihn angeschaut hatte, und Peter war's, als

würden ihm die Augen heiß und als würgte ihn etwas in der Kehle. Als er

nch ein wenig gesaßt hatte, trat er leise an das Bett, streichelte mit den

Fingerspitzen Maddes seuchte Stirn und slüsterte: „Madde, ist's denn wahr?"

— Maddes matte Hand ergriff Peters Finger und legte sie an ihre Wange.

Dann blickte sie nach dem Bündelchen im Schoß der Alten und sagte: „Hast

du geseh'n, was sür ein hübsches Naschen er hat? Ganz dein Gesicht!" —

Peter wandte sich um und ging aus den Fußspitzen zu der Alten. Ansangs

wußte er nicht recht, an welchem Ende des Pakets er eigentlich das „hübsche

Naschen" suchen sollte, dann jedoch entdeckte er trotz der Dämmerung ein

rotes, rundes Etwas von der Größe einer guten Kartoffel, ganz in ein

wollenes Wickelband eingehüllt. Sollte dieses Etwas ein Mensch mit Mund

und Nase sein? — Und Peter überkam aus einmal ein grenzenloses Mitleid

mit der Schwäche dieses kleinen Dingelchens; er sühlte, daß aus seinen Augen

etwas Heißes zum grauen Schnurrbart hinabrieselte, und beschämt und erschreckt

lies er zur Tür hinaus und verbarg sich im Strohschober hinter der Tcnne.

Im kritischen Moment zur Tür hinauslausen, das ist keine Kunst. Die

Kunst beginnt, sobald es gilt, sür dieses Davonlausen eine taugliche Erklärung

zu sinden, wenn die unterbrochenen diplomatischen Beziehungen wieder aus

genommen werden sollen. Das sühlte auch Peter, als er nun in Hemdärmeln

in dem aus diesjährigem Roggen gedroschenen Stroh saß. Es war ihm klar,

daß er hier nicht übernachten konnte. Und was sollte Madde von ihm denken ?

Das arme Menschenkind hätte dem Manne doch gern von ihrer Freude ge

sprochen und davon, wie's nun werden sollte, — der Mann aber war davon-

gerannt wie der Ochs vor den Bremsen! Und ganz verzagt blickte Peter um

sich. Je mehr er sich mühte, sich auszumalen, was Madde von seiner Flucht

denken würde, umso verworrener wurde es in seinem Kopse. Die Zeit ver

rann und Peters Unruhe stieg wie ein Bienenschwarm am Apselast. Endlich

erhob er sich und ging um die Tenne herum, um wenigstens um die Ecke

nach seinem verhängten Fensterchen zu blicken. Aus dem Hos war alles still,

nur der Hahn gluckste hie und da, seine Hühner zusammenrusend, und eine

große schwarze Fliege lies über das Beil, das in dem Holzblock inmitten des

Hoses steckte. Peter sah die Unruhe der Fliege. „Was rennt sie aus dem Beil
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herum?" dachte er, -ist damit vielleicht Fleisch gehackt worden? Das ist das

Beil des Bauern — " Und plötzlich brach ein Sonnenstrahl durch die wirren

Wolken seiner Gedanken! „Eine Schwungstange sür die Wiege!" härte er

beinahe laut ausgerusen; dann ergriff er das Beil und eilte im Trabe über

den Weideweg dem Walde zu. —

Ich kenne jenen Wald. Er steht gleich hinter meines Vaters Weideplatz.

Jetzt ist er ja wohl ausgehauen, klasterweise als Brennholz ausgestapelt

und mit der roten Kreide des Buschwächters bezeichnet. Damals aber war

dort noch alles voller Frische und Leben. Die Haselnußsträucher durchbrachen

unsre Grenzlinie, breit, üppig, voll grünsaseriger Nußbüschel; und hinter den

Haselnutzsträuchern jene unzähligen Birken — schlank, srisch, weiß, mit den

großen weichen Blättern, — eine dicht bei der andern und eine wie die

andere, — höher, immer höher strebten sie in die blaue Lust hinaus. Noch

ahnten diese Birkenstömmchen nicht, daß es ihnen bald in der Heimatserde

zu eng werden sollte, daß die größeren den kleineren Brüderchen Luft und

Licht rauben, daß die kleineren die allerkleinsten bedrängen würden, als wollten

sie die ganze Welt mit ihren schlanken Ästen ersüllen. So trieben sie dort

Schößling um Schößling, wuchsen und sreuten sich, daß die Welt so weit

war und daß ihre Häupter, von keiner Grenze beengt, sich strecken konnten.

Die alten Baumstümpse aber zogen allmählich eine grüne Moosdecke über

das Haupt und im Herbste streuten ihre Kinder mit leichter Hand gelbe

Blätter über sie. Und die alten Stümpse klagten nicht mehr über ihr zerstörtes

Leben: durch das grüne Moos und die gelben Blätter hindurch hörten sie

wie im Traume ihrer Kinder Hoffnungslied.

Ich kenne auch jenen Baumstumps, aus dem der „Rauch-Peter" saß,

als er sür seines Kindes Wiege eine Schwungstange zurechtschnitt. Das

Geräusch der Außenwelt gelangt nur im Verhallen bis zu jenem Platze und

die Birkenstömmchen und Haselnußsträucher stehen im Herbstsrieden da wie

in stillem, durchsichtig grüngoldigem Wasser; die herabsallenden Tannenzapsen

rascheln wie Schilsblätter durch diesen Strom von Stille und das Eichkälzchen

schießt darin gleich einem Silbersischlein hin und her. — Dort saß Peter aus

dem bemoosten Baumstumps und die braunen Zweige einer schlanken Birke

sielen, von seinem Messer getroffen, raschelnd aus das grüne Moos. Hoch

am blauen Himmel bemerkte er eine weiße Wolke und über den Wipseln der

Bäume ertönte das Geschrei abziehender Kraniche. „Herbst", flüsterte er, und

das Birkenbäumchen entglitt seinen Händen. Seltsame Gedanken bewegten

plötzlich seine Seele: warum erschien ihm der Herbst diesmal nicht so traurig

wie in anderen Jahren? — Sonst, wenn Heuschober an Heuschober sich aus

der gemähten Wiese erhebt, wenn des Schnitters Sense laut im Roggenselde

erklingt, wenn die Sonne irgendwo anders glüht, während über die Erde merkliche

Kühle weht, wenn in der Lust weiße Fäden schwimmen, — dann schwimmt mit

diesen Födcn auch alles Denken und Hoffen und Erwarten davon, ^ nirgends

ein grüner Zweig, an den man sich klammern könnte! Und dann rust das

Herz sehnsüchtig den Sommer zurück, — es möchte ihn halten, ihn und alles

das, was es von ihm erwartete. O Herz, dann sühlst du es deutlich, daß

deine Lebenssonne sich abwärts neigt und daß dein unbearbeiteter Acker

nicht mehr vom Lärm der Ernte widerhallt! Dann ist dir's, als müßtest du
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mit dem Sommer vergehen, als solltest du mit den Zugvöglein ziehen, — wenn

du nur eine Heimat hättest, in welche du eilen dürstest!

Rauch-Peter gedachte des Sommers, .den er mit geschlossenen Lippen

und abgewandtem Gesicht verbracht hatte. Und schau, nun röten sich schon

die Espenblätter und des Kranichs Schrei tönt durch den Wald. Und trotzdem

beginnt Peters Herz zu jubeln und ihm zuzuflüstern, daß ein neuer Frühling

komme, daß nur das Alltagsleben vergehe, er selbst jedoch weder vergehen

noch sterben könne. Und plötzlich versteht er, was die Zugvögel empsinden,

die eine doppelte Heimat haben: indem sie der einen ade sagen, grüßen sie

schon die andere. Und hat denn er nicht auch eine doppelte Heimat? Und

wird nicht alles, was in seinem Herzen erlischt und was mit seinem Sommer

verschwindet, wird das alles nicht in seinem Sohne von neuem aussprießen ?

— Peter erinnert sich wieder des winzigen, hilslosen Bübchens, das ihm von

nun an Bürge sein sollte sür jene andere Heimat und das in seiner kleinen

Hand alles das hielt, was die Lebensstürme im Lause der Jahre dem Vater

genommen hatten. O, ihr kleinen, kleinen Händchen, haltet ihr das alle«

wirklich? — Großes Mitleid und große Freude, wie über einen heimlichen

Schatz, ersüllte Rauch-Peters Herz. Er wars sich mit dem Gesicht ins kühle

Moos und weinte und lachte und sühlte sich geborgen, wie der Schiffer, der

morgens beim Erwachen sich und seine kostbare Ladung im sichern Hasen sieht.

„Guten Tag, Peter!" ertönte aus einmal dicht neben ihm eine rauhe

Stimme. Peter suhr zusammen und blickte wie geistesabwesend aus den Busch

wächter, der seine Pseise stopsend vor ihm stand. Es war eigentlich ein Ver

wandter von Peter, der Tausvater seiner Frau; dennoch schämte Peter sich

jetzt vor ihm: er hatte ohne des Buschwächters Wissen das Birkenbäumchen

abgehackt und dann ja, welcher erwachsene Mensch wälzt sich denn aus

dem Moose und lacht und weint zu gleicher Zeit? — „Ich habe so gräßliche

Zahnschmerzen —" log Peter stammelnd.

„Un mit dieser Stange wolltest du sie wohl vertreiben?" sragte der

alte Buschwächter, die Pseise in den Mundwinkel steckend und nach Zünd

hölzchen suchend. „Ich kenne deine Zahnschmerzen, Peter, ich kenne sie! ach

ja!" Er seuszte und setzte sich aus den nächsten Baumstumps. — „Ich könnte

es ja — vielleicht — bezahlen —" meinte Peter unsicher, aus das gesällte

Bäumchen blickend. Über des Buschwächters derbknochiges braunes Gesicht

huschte ein Lächeln. „Für Wiegenstangen verlangt unser Herr keine Bezahlung",

erwiderte er, „das is ein sür allemal so eingesührt. Aber was wirst du nu

machen?" — „Wieso, ich?" — „Nu wie denn, du!" — „Nu — nach Haus

werd' ich geh'n." — „Ach! wie ein Kind!" ries der Buschwächter ärgerlich; „so

sag' mal, — wieviel Geld hast du denn noch im Haus?" — „Ich weiß nicht —

vielleicht hat die Frau noch was —" antwortete Peter erschreckt. „Wann hast

du ihr zum letztenmal Geld gegeben?" Peter kratzte sich hinterm Ohr. „Es

wird wohl schon recht lange her sein — " meinte er betrübt. „Nu also!" schalt

der Buschwächter; „un von wem hast du noch Geld zu kriegen?" ^ „Von

Zehse, — eben jetzt hab' ich ihm einen Osen gemauert —" brachte Peter ties

errötend über die Lippen. „Für den Osen willst du dir noch zahlen lassen?"

ereiserte sich der Alte, „sei sroh, wenn Vater Zehse dich nich verklagt! Das

ganze Haus wär' ja beinah' niedergebrannt!" — -Das ganze Haus!" ries
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Peter erbleichend. Der Buschwächter zog ein paar mal an semer Pseise. -Nu,

vn womit willst du denn die Tause ausrichten"? sragte er nach einer Weile.

.Wie denn, womit?" — -Hast du Geld?" - „Geld? — aber - vielleicht

könnte man — vielleicht so — ohne Geld!" — „Ohne Geld kann man nich'

mal sterben !" erwiderte der Buschwächter kurz : „das erste Kind, — das einzige

Kind, — un er will nich' mal die Tause seiern!" — Peter schoß es heiß in

die Augen. „Wie werd' ich denn das nicht wollen —" sagte er und die

Stimme versagte ihm. „Nu, un womit wirst du die Kuh kausen?" sragte der

Buschwächter wieder in barschem Tone. „Die Kuh? mujz auch eine Kuh ge

kaust werden" ? stammelte Peter mit ängstlich ausgerissenen Augen. Der Busch

wächter stopfte mit dem Fingernagel den Tabak tieser in die Pseise, entlockte

ihr einige dicke Rauchwolken, spuckte aus und sprach: „Peter, du bist ein

ganzes Kind. ^ Was denkst du dir denn, wovon soll dein Weib nu leben?

Soll sie mit'm Säugling aus'm Arm aus Tagelohn ausgeh'n? Wenn Ihr

wenigstens ein Schweinchen hättet oder ein Kuhchen, — aufn Augenblick

könnt' sie ja zum Stall lausen, das Vieh zu süttern ^ so wär' doch ein

Schluckchen Milch da un ein Bissen zum Zubeißen! Aber was denn nu? Aus

Erwerb kann sie nich geh'n, — zu Haus is keine Arbeit, ^ un ganz ohne Geld!

Un du selber. was bist denn du sür'n Verdiener? Sag', was werdet Ihr

beide nu mit'm Kindchen ansangen ?" ^ Peter saß da wie zerschmettert. Von

dieser Seite hatte er das tägliche Leben noch niemals angesehen. Ja, was

nun ansangen ? Das Kind braucht Essen, die Frau braucht Brod — und der

Buschwächter hat recht: der Sommer ist schon vorüber, — wieviel kann er

jetzt noch verdienen? ^- „Un Kleidungsstücke sind doch auch nötig," suhr der

Buschwächter vorwurssvoll sort, ohne Peters Antwort abzuwarten. „Hast

du auch bemerkt, was dein Weib noch an Kleidern hat ? un wann sie wieder

in die Kirche geht? Womit soll sie denn geh'n? — Alle Männer sind sroh,

wenn sie der Frau was zum Anzieh'n kausen können, ^ hast du was gekauft,

sür etwas gesorgt? Un wenn sie selbst auch nichts sagt, — sieht man denn

nich', wie traurig sie in der Kirche die andern Weiber anblickt, wenn die in

neuen Kleidern vorbeigeh'n? Auch sie hat doch ein menschliches Herz! Aber

du, wann hast du wohl an sie gedacht?" — Ärgerlich zerbrach er einen

dürren Ast. — Große Tränen rannen Peter in den grauen Bart, so schnell,

als wollte eine die andere sangen. „Tausvater", schluchzte er, „ich bin ein

nichtsnutziger Kerl ! Jahr sür Jahr quält sie sich und duldet still und verdient

sür mich — und ich sehe das alles nicht!" Und er schlug beide Hände vors

Gesicht. „Das is eben die Sache, daß du nich Augen hast!" schalt der Busch

wächter, „wie im Schlas gehst du umher — weiß nich, was du sür Dumm

heiten im Kops hast. Un das will nu Vater sein!" — „Und der Sommer is

schon vorbei", schluchzte Peter, „und Zehses Osen zieht nicht — und andere

Arbeit gibt's nicht mehr —" und Peter wand und krümmte sich, als wollte

ihn jemand aus voller Krast schlagen. „Un nu wirst du wieder den ganzen

Winter beim Herd sitzen un wie'n Kind mit kleinen Ziegelchen spielen", wars

der Alte ein, „un wirst zuseh'n wie Weib un Kind srieren und vor Hunger

sterben." — Peters Mitleid überwog seine Beschämung: laut weinend wars

er sich wieder zu Boden, rauste sein Haar und das Moos und jammerte

immer dieselben Worte: „Wer 'ließ mich Maurer werden? Wer ließ mich
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Maurer werden? Und mir gesiel diese Arbeit so sehr!" — Der Buschwächter

räusperte sich ein-, zweimal, doch Peter achtete nicht daraus. Da packte der

Alte den unglücklichen Maurer an der Schulter und schüttelte ihn derb. „Laß

jetzt die Possen!" sagte er streng, -hier aus dem Moos kannst kein andres

Handwerk herausscharren. Un essen müßt ihr doch den Winter hindurch." —

Von Schmerz gerissen suhr Peter wieder in die Höhe. -Ja was soll ich an

sangen? ach, was soll ich ansangen? Mir steht der Verstand All!" — Der

Buschwächter räusperte sich wieder. „Nu — eine Arbeit wüßte ich noch",

meinte er, „aber versprichst du, so zu mauern, wie man's dir sagt, un nich

so, wie du selber denkst?" — „Tausvater, gib mir nur Arbeit!" bat Peter

mit gesalteten Händen, „gib nur Arbeit, und glaub' mir, daß ich jetzt so

arbeiten werde, wie stch's gehört." — „Ganz so wie andere Meister? alle

Röhren ganz so?" sraqte der Buschwächter nochmals. „Ziegel um Ziegel so!"

ries Peter flehend, „laß mich nur nicht ohne Arbeit!" — „Nu gut, ich werd'

dem Herrn Förster sagen, er soll dich unsere Ösen umsetzen lassen. Das wird

sür etwa drei Wochen Arbeit geben. Un im Winter —" — „Ja, im Winter?"

wiederholte Peter und die Tränen traten ihm wieder in die Augen. „Im

Winter wirst du zu mir kommen Holz sägen !" sprach der Buschwächter streng,

„verstanden?" — Peter ließ den Kops hängen. Ein tieser Seuszer entrang

sich seiner Brust, dann aber schlug er die Augen zum Buschwächter aus und

in ihnen lag ein eigener Glanz. „Ja, ich werde Holz sägen gehen", sprach er,

-so werd' ich doch meine dreißig Kopeken täglich verdienen. Danke, Taus

vater." — „Nu, wirst vielleicht sogar sunszig verdienen", brummte der Alte

schon sreundlicher, „so werden wir uns schon irgendwie durchschlagen. Du

bist ja gar kein so schlechter Arbeiter, nur denkst du zu viel! Laß die Ge-

lehrten denken, — das ist ihr Handwerk ; aber du, ein ungeschulter Mensch, —

arbeit' du deine Arbeit!" — „Du hast recht, Tausvater", antwortete Peter

traurig, „was ist der Mensch ohne Schulbildung? Manchmal denkt man so

mit ganzen Herzen — denkt: es muß ja gelingen. Aber wenn's dann ge

mauert ist, kommt der Rauch ganz wo anders heraus!" Und er schaute

betrübt zu den Birkenwipseln empor, als entschwebe da oben der Rauch seiner

Ersindungen. „Nu darum!" meinte der Buschwächter ausmunternd; „wir woll'n

deinen Sohn ausbilden, ^ soll der denken. Jetzt aber laß uns nur denken,

daß wir selbst nich ohne Hosen bleiben! — Ja, Peter, nu is auch Zeit, daß

ich nach Haus geh'". Und den Flintenriemen wieder über die Schulter wersend

erhob er sich ächzend: „Die Knochen, die Knochen!" Dann begann er in der

Hosentasche herumzusuchen, als suche er dort den Knochenschmcrz und zog

endlich etwas in zerknittertes Papier Eingehülltes hervor. Peter stand da und

wußte nicht, ob er die Wiegenstange aus die Schulter nehmen oder ob er

warten sollte, bis der Buschwächter sortgegangen. Der Alte wandte sich wieder

zu ihm und streckte ihm die geballte Faust entgegen. „Un das bring' deinem

Weibe", sagte er leise, „sie braucht jetzt doch auch'n krästigen Bissen". Und

ehe Peter sich besinnen konnte, glitt ein goldenes Zehnrubelstück in seine Hand.

„Wir können's ja im Winter verrechnen", sügte der Buschwächter hinzu, als

er Peters Erröten sah, „un was die Tause betrifft — nu, meine Alte wird

wohl schon " — „Tausvater" flüsterte Peter, „diesen Augenblick werd'

ich dir bis an des Grabes Rand nicht vergessen!" - „Nu, nu, was denn?"
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wehrte jener ab, „wenn du arbeitest un wenn Gott nur Gesundheit gibt,

wird ja alles gut sein. Nur nich so viel denken ! Un dann — die Kuh un

das Schweinchen — hab' schon mit meiner Alten gesprochen — wir muffen

im Herbst so wie so verkausen ^ also doch lieber in der Verwandtschaft.

Wirst's schon allmählich abarbeiten. Wir brauchen das Geld jetzt nich allzu

sehr. So kommt also einer von Euch das Vieh abholen, wenn dein Weib

wieder aufn Füßen is. — Sieh' mal, was sür eine lange Kranichreihe !" Und

er zeigte aus einen schwarzen Strich am blauen Himmel. Hell tönte da? Ge

schrei der Vögel, als täte es ihnen gar nicht leid, von hier zu scheiden. Nim

ja, sie flogen einem neuen Sommer entgegen!

Wie betäubt blickte Peter dem Buschwächter nach, als der schweren

Schrittes zwischen den Birken verschwand. Und ihm siel's wie Schuppen von den

Augen : so viel Herzlichkeit hatte ihn Jahr sür Jahr umgeben und er wurde

dessen erst heute gewahr! Dann suhr er sich mit der Hand über die Augen,

schaute nochmals dorthin, wo die Kranichschar hinter den Baumwipseln ver

schwunden war und nahm die Wiegenstange aus die Schulter. Doch als er

aus dem Walde heraustrat, erschrak er wieder: der Buschwächter vertrat ihm

plötzlich den Weg. -Un die Kuh - weißt du -" sagte er, „die soll so -

unserseits dem kleinen Taussohn geschenkt sein. So haben wir's mit meiner

Alten schon abgemacht, als das Warten ansing." Peter konnte sich nicht mehr

beherrschen; schnell bückte er sich über des Buschwächters sehnige Hand und

drückte einen Kuß daraus. „Nu, nu!" wehrte der Alte ab, „wir sind ja doch

verwandt! Aber das eine vergiß nich —" und seine Stimme klang wieder

streng, „wenn du keine Flügel hast, so versuch' nich, durch den Wald zu

fliegen! Möge der Sohn wachsen, möge er sich erheben, so hoch es Gott

erlaubt." Und dann verschwand er im Walde.

Die Kühe waren schon brüllend heimgekehrt, als Peter zur Scheune

am Wegrande kam; die Hausgenossen hatten noch aus dem Hose zu schaffen

und die Bäuerin selbst ging mit der milchgesüllten Kippe zum Keller. Peter

schämte sich, mit der Wiegenstange aus der Schulter über den Hos zu gehen,

den lächelnden Blicken der andern ausgesetzt. Daher ließ er sich aus der

Schwelle der Scheunentür nieder, um abzuwarten, bis die Leute schlasen ge

gangen wären. Er zog des Buschwächters Geschenk, das Goldstück hervor,

drehte es zwischen den Fingern und überlegte, was alles er dasür kausen

würde. „Neue Schuhe sür die Frau — die braucht sie aus jeden Fall",

murmelte er vor sich hin, „und einen neuen Rock auch —" doch dann siel's

ihm ein, daß sie ja auch etwas essen müßte — was ihr wohl am besten zu-

sagen würde? Und sür den Kleinen wird man wohl etwa zehn Psund Gries

kausen müssen, — kleine Kinder essen ja Griesbrei gern.

Es war schon recht dunkel, als Peter, um die Ecke der Tenne schleichend,

sich seiner Tür näherte. Den Atem anhaltend lauschte er: nur das Heimchen

ließ irgendwo sein seltsames Zirpen ertönen, als würde mit scharser Schee«

Wolle geschnitten. Peter lehnte die Stange behutsam an die Wand und stahl

sich leise ins Zimmer. Die „weise Frau" hatte einige Kleidungsstücke neben

dem Herde ausgebreitet und ihren ausgemergelten Körper draus ausgestreckt.

Im breiten Ehebett schlummerte ruhig atmend seine Frau, bleich und matte

zwei dunkle Haarbüschel waren unter dem Kopftuch hervor aus die weiß
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Stirn geschlüpst. Es lag ein tieser Frieden aus dieser sonst so sorgendurch^

surchten Stirn. Und neben der Frau leise, leise, aus den Fußspitzen

ichlich Peter näher — ach du kleines, unscheinbares Dingelchen, kaum wahr

nehmbar im Schatten, den das Blechschild der kleinen Lampe aus dich wirst!

Wirst du denn je ein großer Mensch werden ? — Peter bückte sich und sühlte,

wie ihm schon wieder eine Träne aus die Hand siel. Wie wollte diese Hand

jetzt ohne Unterlaß arbeiten sür sie, sür diese zwei lieben, lieben Schläser

hier! arbeiten und dasür sorgen, daß kein Kummer über ihre Schwelle komme

und ihren sansten Schlummer störe! — Und dann richtete Rauch-Peter sich

aus und ging in die Ecke, in der sich der Sack mit seinen Ziegelchen besand.

Leise hob er ihn aus, leise lud er ihn sich aus die Schulter und schleppte ihn

zur Tür. Niemand bemerkte sein Hinausgehen.

Hinter dem Hügel besindet sich ein tieser, versumpster Quell. Es wird

erzählt, daß einst in alten Zeiten eine Tonne Goldes darin versunken sei.

Biele haben von diesem Golde geträumt, viele haben danach gesucht, niemandem

jedoch war's bisher eingesallen, dem Quell ein Geschenk zu machen. — Dorthin

schleppte Peter seine Last. Er setzte sich aus einen Stein am Rande des Quells

und legte den Sack nieder. Jetzt, wo er von seinen Träumen scheiden sollte,

sühlte er erst, wie lieb sie ihm gewesen waren. Ach, jene kurzen Nächte, wenn

neue Gedanken wie Sonnenglut durch seine Seele geflutet! Und der seste

Glaube, daß es nun endlich einmal die rechten Ideen seien! Wie dann der

Atem stockte, wie die Finger zitterten, wenn sie sich eilig daran machten, die

Ziegel in neuer Ordnung zusammenzustellen ! Und dieses Hossen, daß nun ein

Austrag nach dem andern kommen werde, daß alle Welt sich seines Werkes

sreuen und ihm danken werde! Andere Maurer würden kommen, von ihm

zu lernen und würden erkennen, daß er recht gehabt

Mit diesen Träumen muß es nun zu Ende sein, lieber Peter!

Und dann jene sinstern Nächte voll dumpser Verzweislung, wenn alle

Arbeit vergebens gewesen, wenn alles wieder von vorne begonnen werden

mußte! Da gab's kein Hoffen mehr und kein Glauben; da hieß es wieder in

die alten Geleise einlenken und das Gespött der Leute über sich ergehen

lassen. — Ach ja, es ist auch manche Träne aus euch gesallen, ihr Genossen

der Trübsalszeiten!

Diese Tränen müssen nun versenkt werden, lieber Peter! Alles muß

versenkt werden! Bleiben soll nur das winzige rote Gesichtchen dort im

Schatten des Lampenschirmes.

Der Mond guckte aus den Wolken hervor und ein zweiter Mond

leuchtete ihm aus dem schwarzen Sumps entgegen. Da erhob sich Peter, suhr

mit der Hand noch einmal liebkosend über seine Bürde und ließ sie dann ins

Wasser hinabgleiten. Hoch spritzte das Wasser aus, indem es das Spiegelbild

des Mondes wie flüssiges Gold über den Rand des Quells schüttete.

Peter tönten des Buschwächters Worte ins Ohr: „Wenn du keine

Flügel hast, so versuche nicht, durch den Wald zu fliegen. Möge der Sohn

wachsen, möge er sich erheben, so hoch Gott es erlaubt!"

Wird er wachsen? wird er sich erheben? — Ja, mein lieber Peter,

das eben ist das große Weltenrätsel — und der große Weltenglaube.
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In dem Streite um Darwinismus uno.Entstehung der Arten,

über Selektions- und verwandte Theorien, von dem man sast sagen könnte, daß er

dem vorigen Jahrhundert seine Signatur gegeben hat, bildet ein kürzlich erschienenes

Buch von ?. Erich Wasmann S. „Die moderne Biologie und die

Entwicklungstheorie"*) einen der interessantesten und bedeutsamsten Marksteine.

Um dieses Buch, das weder ein trockenes Lehrbuch der modernen Biologie

noch ein populör.wissenschastliches Feuilleton. sondern eine lichtvolle Darlegung des

gegenwärtigen Standes der Frage darstellt, richtig würdigen zu können, ist es

notwendig, mit wenigen Strichen die wissenschastliche Vorgeschichte des inter-

essanten Werkes zu zeichnen und die vielsach mißverstandene Stellung klarzulegen,

die sein Versasser in der Kampsbewegung sür und wider Darwin, deren Zeugen wir

in den letzten Jahren waren, eingenommen hat.

Wer die lausende Literatur über den Darwinismus in den letzten Dezennien

versolgt hat, der weiß, daß es unter den Vertretern der Naturwissenschast, soweit

sie sich um biologische Fragen kümmern, schon lange keine eigentlichen Darwinisten

mehr gibt, wenn sich auch einzelne Gelehrte noch mit diesem Namen bezeichnen. Das

Wesen des eigentlichen Darwinismus besteht darin, daß die Ursachen sür die Eni

wicklung der einsachsten Tier- und Pflanzenarten der Vorwelt zu den komplizierteren

und kompliziertesten Formen unserer Tage nur in der Beeinflussung der Einzel.

individuen durch die Außenwelt gesucht werden. Der sormgebende Regulator sür die

Stammesentwicklung ist nach dieser Lehre der Zusall, indem die zusälligen kleinsten

Variationen jedes Einzelindividuums durch den zusällig je nach äußeren Umständen

sich ergebenden Nutzen oder Schaden, den sie den Jndividuen boten, sür maßgebend

erachtet werden sür die Entstehung neuer Formen und Artenreihen. Ähnlich wie der

Tierzüchter zusällig sich zeigende Variationen durch die künstliche Zuchtwahl zu Rassen-

merkmalen sestigt, so sollte die natürliche Zuchtwahl dieselben kleinsten Variationen

zu Artmerkmalen gesestigt haben und noch sestigen.

Diese Lehre konnte bestechend wirken, solange sie schlagwortartig nur die

äußerste Oberfläche der Naturgeschehnisse in Betracht zog, sowie man aber versuchte,

dieselbe aus die immer mehr sich häusenden Einzelsälle der Artbildung anzuwenden,

zeigte sich immer deutlicher, daß die Naturzüchtung nicht nur nicht allmächtig, sondern

gar häusig ohnmächtig sei, daß sie, wie C. Correns sagt, nur jäte, unzählige Formen

beseitige und so Lücken schaffe, aber nichts Neues hervorbringe. Da mußte man

erkennen, daß außer der blinden Naturzüchtung — oder besser vielleicht ohne sie noch

weitere in den lebenden Wesen selbst zweckdienlich wirkende Kräste ins Spiel kämen.

Zweite, vermehrte Auslage. Freiburg, Herder, iso4 (»ss Seiten mit <o »bdildung» i» lezi

und « Taseln in Farbendruck und Autotypie. «rofzokta». Mk. K.—).
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So sprach der MSnchener Botaniker Naegeli von einem Vervollkommnungs.

vrinzip, Haacke und später Eimer, denen sich dann viele, wenn nicht die meisten

anderen Forscher anschlossen, nannten dasselbe Prinzip Orthogenesis, indem sie

dadurch ausdrückten, daß eine Entwicklung der einzelnen Arten auseinander nach

einer vorbestimmten Richtung hin ohne oder höchstens mit teilweiser Mithiise der

natürlichen Zuchtwahl stattsinde. Es verschlagt nichts, wenn der Berliner Zoologe

Plate diese Ansichten als mystisch verwirst, indem er sagt, sie sührten zu trans>

zendenten Konsequenzen, das ist zur Anerkennung einer praestabilierten Harmonie —

denn die „Orthoselektion", die er der Orthogenesis gegenüberstellt, trifft ja doch derselbe

Vorwurs. Ob die Vervollkommnungstendenz, die ja jeder „geradlinigen Evolution"

zugrunde liegen muß, allen Individuen einer Gattung oder nur einigen besonders

glücklich variierenden Exemplaren zugeschrieben wird, ist im Grunde doch dasselbe;

das Wesentliche ist die Ausschaltung des Zusalls.

So ist im Lause der Zeit aus der Entwicklungslehre der darwinisstische oder

besser gesagt der selettionistische Gedanke sast vollständig verdrängt worden, und

Forscher wie Plate, die als Borkämpser des Darwinismus angesührt werden,

weisen die Zumutung, sie seien exklusive Selektionisten, sast wie eine Beleidigung

zurück. Bon den noch drastischeren Urteilen, welche Driesch und andere Vertreter

der Naturwissenschasten über den Selektionismus sällen, wollen wir hier schweigen.

Der Öffentlichkeit gegenüber aber war von dieser grundsätzlichen Änderung

im Kreise der Wissenschast wenig zu merken. Da wurde immer noch der Darwinismus

als die einzige voraussetzungslose Grundlage, als das.sicherste Ergebnis. der Wissen-

schaff, ja als die einzige menschenwürdige Religion gepriesen; man konnte wohl

nicht anders. Durch ein halbes Jahrhundert war die Menschheit von den Lehrstühlen

der Wissenschast aus mit dem hylistischen Monismus, mit der trostlosen Lehre, daß

es nichts gebe als Stoff und Krast oder gar nur eines von beiden, gesüttert worden.

Und jetzt sollie man aus einmal wieder von Teleologie reden, von Krästen, die eine

übermechanische Natur deutlich verrieten. mochte man diese auch mit noch so schönen

griechischen Namen verschleiern oder mit noch so großer Sicherheit aus Molekular-

«der Maschinenstruktur zurücksühren? Das ging nicht, man hätte ja Wasser aus

klerikale Mühlen geleitet.

Da erschien im Jahre 1901 das vielbesprochene Buch des Erlanger Zoologen

A. Fleischmann: „Die Deszendenztheorie. Gemeinverständliche Vorlesungen über

den Aus- und Niedergang einer naturwissenschastlichen Hypothese", in welchem .die

ganze Schwäche der selcktionistische,, Position klargelegt wurde. Dabei läßt sich der

Autor, im Gegensatz zu srüheren Bearbeitern der Frage, nicht weiter daraus ein,

eine andere, bessere Erklärung sür das Entstehen und die Vervollkommnung der

Arten zu geben, er begnügt sich, seine Leser aus einen Ozean von unbeantworteten

Fragen zu sühren und ihnen zu erklären, daß sie nach dem Sturz der darwinistischen

Hypothese auch noch das Licht verloren hätten.

So wenig Anklang Fleischmanns Buch bei berusenen Fachmännern sand, so

sehr zog es bei jener gedankenlosen Masse, die man gewöhnlich „die Öffentlichkeit"

nennt. Man wußte jetzt, daß der Darwinismus gesallen sei, aber man wußte sich

auch darüber zu beruhigen. Wenn das Licht verloren war, dann konnte man

gemächlich die Augen schließen und sich treiben oder gehen lassen . — mehr verlangt

-die Öffentlichkeit" nicht. So kam es, daß selbst Tagesblätter, die bisher jede dem

Darwinismus seindliche Veröffentlichung verschwiegen oder verketzert hatten, das neue

17*
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Werk als epochemachend und die darwinistische Lehre als abgetan erklärten, und selbst

Fußtritte sür die tote Löwin blieben nicht aus.

Da tauchte plötzlich in einigen Blättern die Nachricht aus : „Ein Jesuit als

Anhänger des Darwinismus." Aus Freude über diesen seltenen Leckerbissen vergaß

man ganz, daß der Darwinismus von Fleischmann schon erschlagen und begraben

war, und gab sich der Hoffnung hin, daß bald alle !atholisa>kirchlichen Kreise in

so sortschrittliche Bahnen einlenken möchten.

Der Jesuit, der da in Frage kam, war ?. Erich Wasmann gewesen. Er

hatte bei seinen tiesen und ersolgreichen Studien über die Ameisen und ihre so inter>

essanten Gäste gesunden, daß es unter den letzteren wirklich unstabile Arten gäbe.

welche aus dem Wege über Rassenbildungen zu neuen Arten sich entwickelten i dabei

konnte er zeigen, daß da wirklich eine Naturzüchtung durch Selektion die wichtigste

Rolle spielte. Freilich nicht eine Selektion durch die alltäglichen, in der Natur

gebotenen äußeren Umstände, sondern eine Art von künstlicher Rassenzucht, die crus-

geübt wird von den verschiedenen Ameisenarten an den von ihnen beherbergten

Gästen. Wasmann hatte diese Art von Selektion sehr wohl unterschieden von der

rein darwinistischen Selektion, die von anderen Autoren vorausgesetzt wurde, und sür

sie den Namen „smicsl nelecrion" geschaffen ; also eine sreundschastliche Erziehung.

Ameisengäste, welche wie die Dinardagruppe insolge ihres harten Panzers und

ihres torpedosörnngen Körperbaues, also ihrer -Unerwischbarkeit", von den Wirt.

ameisen geduldet werden müssen, ändern diesen ihren Trutztypus entsprechend den

Ameisenarten, aus welche sie angewiesen sind. Gäste räuberischer Wanderameisen

treten über zu den seßhasten Termiten und werden zu echten Termitengästen mit

allen Merkmalen derselben. Ganz ähnliche Verhältnisse zeigen sich bei jenen Ameisen-

gästen, welche von den Wirtsameisen nicht nur geduldet, sondern mit egoistischer

Freundschast — es handelt sich um ein den Ameisen außerordentlich angenehmes

Exsudat, welches diese Tierchen absondern, — gepflegt und gezüchtet werden, obwohl

die so gehätschelten Gäste die Ameisenkolonien schwer schädigen und schließlich

zugrunde richten. Das waren alles Tatsachen, welche eine auch heute noch vor sich

gehende Artentwicklung deutlich bekundeten.

Dabei stellte sich aber Wasmann nur aus den Standpunkt der voll-

berechtigten Entwicklungslehre, welche eine Entwicklung der Arten auseinander

behauptet, im Gegensatze zur Konstanztheorie, die alle Arten als direkt erschassen und

weiterhin unveränderlich annimmt. Er war weit entsernt, die darwinistische Selektions-

theorie, die sich ja mehr um das Wie der Arrentstehung kümmert, als Grundsaß

anzuerkennen, aber er zeigte auch durch die Tatsachen der smi«>I selection, daß diese

verlassene und nicht mehr moderne Lehre doch auch ein Gutes an sich habe und

wenigstens in gewissen Fällen als ein mitwirkender Faktor der Entwicklung in

Betracht gezogen werden müsse.

Dasür wurde nun der „Jesuit" von den Kritikern wenigstens wunschweise

zum „Darwinisten" gestempelt — selbst von jenen, die seine Arbeiten wirklich kannten

und auch mit anerkennenswer sr Sachlichkeit wiedergaben. Gegen diese Unterschiebung

einer Lehrmeinung, die nicht die seinige war, mußte sich ?. Wasmann wehren. Fach-

kreisen gegenüber ist das schon geschehen und der Öffentlichkeit gegenüber scheint mir

in dem eben erschienenen Buche die richtige Form der Abwehr gesunden zu sein,

denn Ausklärung über den allgemeinen Stand einer Frage ist viel wirksamer als

alle persönliche und polemische Verteidigung.
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In emer sür jeden Gebildeten leicht verständlichen Weise, aber ohne im eigent-

lichen Sinne des Wortes populär zu werden, säbrt uns der Versasser die Geschichte

und das Wesen der biologischen Wissenschast vor Augen, zeigt, ohne sich in seinere

Einzelheiten einzulassen, den Bau und die Tätigkeit der Zelle und ihrer Teile,

besonders des Zellkernes, geht über zur Vermehrung der Zellen mit dem Problem

der Besruchtung und Vererbung und von diesem Standpunkte aus zur Vermehrung,

Vererbung und Fortentwicklung der Tier. und Pslanzenarten, das heißt zur Ent-

Wicklungsgeschichte nebst ihrer Anwendung aus den Menschen.

Was nun die Behandlung dieses strittigen Gebietes durch Wasmann besonders

auszeichnet, das ist die klare Namengebung und scharse Desinition der einzelnen

Begriffe. Hätten alle Autoren aus diesem Gebiete so deutlich und schars unterschieden

zwischen der naturwissenschastlichen (darwinistischen) Selektionstheorie und ihrer

Verallgemeinerung zur realistisch.monistischen Weltaussassung des sogenannten

Darwinismus, zwischen naturwissenschastlicher Entwicklungstheorie und Konsstanz-

theorie und theisstischer Weltaussassung, dann wäre viel Tinte unverschrieben geblieben,

viel widerlicher Streit und manche Schädigung der christlichen Weltanschauung wäre

unterblieben. So aber erblickten die „Darwinisten" in jeden, Vertreter der christlichen

Weltanschauung einen „Konstanztheoretiker", der mit naturwissenschastlichen Gründen

leicht zu widerlegen aber nicht zu bekehren wäre, anderseits bekämpsten viele über-

eisrige Apologeten unter dem Sammelnamen Darwinismus nicht nur den realistischen

Monismus, sondern auch die Entwicklungslehre als solche mit Waffen, mit denen

eine naturwissenschastliche Hypothese nicht bekämpst werden kann. Ersolge, welche die

Entwicklungslehre errang, wurden von beiden Seiten dem „Darwinismus" zugerechnet,

einerseits in ungeschickter Weise bekämpst, anderseits nicht gegen die Antiselektionisten,

sondern gegen die christliche Weltanschauung ausgebeutet. Und da diese Ersolge tat-

sächliche Ersolge der Natursorschung darstellten, bedeuteten sie dann jedesmal einen

Sieg nicht über die Konsstanztheorie. sondern einen Sieg über die christliche Welt

anschauung und wurden als solche bejubelt. Anderseits wurde auch der Fortschritt

der Naturwissenschast selbst durch diesen Streit — oder besser durch die ungerecht-

sertigte Vermengung und Verwechslung einer naturwissenschastlichen und einer philo

sophischen Anschauung — um Jahrzehnte zurückgehalten, denn alle Äußerungen auch

der hervorragendsten Vertreter der Wissenschast gegen die Selektionstheoric wurden,

als gegen den geliebten „Darwinismus" gerichtet, unberücksichtigt gelassen und als

klerikale Anwandlungen und Rückschläge zurückgewiesen.

Und doch mischt sich die christliche Philosophie in keiner Weise in die Natur-

sorschung ein; sie weiß, daß alles, was in der Natur vor sich geht, nur die Ver>

herrlichung des Schöpsers der Natur sördern muß und wird ; daß die Natursorschung,

soweit sie wirkliche Tatsachen lehrt, nie gegen Gott und seine Lehre zeugen wird.

Wenn ein Zoologe oder Paläontologe uns morgen schon ein Tier von ganz oder sast

ganz menschenartigem Baue auszeigen oder ein Chemiker und Biologe uns über.

morgen die Entstehung belebten Stoffes aus toten Materialien nachweisen würde, so

hätte er damit nur einen Schulgötzen gestürzt und Gottes Lob verkündet. Nur der

Mensch hat durch seine Willenssreiheit das Privileg, Gottes Ehre nicht wollen zu

müssen und gegen die von ihm geoffenbarte Wahrheit austreten zu dürsen — seinen

Zweck wird er dadurch allerdings auch nicht erreichen.

Darum kann. was unsere Frage anlangt, auch der treueste Katholik und der

bibelglaubigste Protestant sowohl Selektionist als auch Entwicklungstheoretiker oder
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auch Anhänger der Konsstanztheorie sein, nur eins kann er nicht sein, nämlich

„Darwinist" in jenem Sinne des Wortes, der ihm von den Anhängern der

materialistisch'monistischen Weltanschauung einerseits und von allzueisrigen Apologeten

der christlichen Weltanschauung anderseits beigelegt worden ist. Ich möchte den Impuls

zur Entstehung der Arten mit dem Begießen der Pflanzen eines weiten schönen

Gartens in öder, regenloser Gegend vergleichen. Da müßte sich dann der Konstanz-

theoretiker den lieben Gott als einen Gärtner vorstellen, der jede Pflanze einzeln

pflanzt und einzeln begießt; der Entwicklungstheoretiker ließe den Pflanzen und

Pflanzengruppen das belebende Wasser durch ein von vorneherein nach künstlichem

Plane angelegtes System von Kanälen oder Röhren zuströmen: der Selektionist

endlich könnte sich Gott als einen Gärtner denken, der das Wasser scheinbar planlos

über seinen Garten hinzießt, sich der Pflanzen sreut, die durch ihre glückliche Stellung

das Wasser auszunützen vermögen, während die minder bevorzugten (vielleicht das

Unkraut) verdorren. Der Materialist kommt aber ohne Gärtner aus, er läßt den

Garten von Ewigkeit her sein, die Pflanzen sich selber pflanzen und begießen.

Es handelt sich also bei den Fragen nach der Entstehung und Weiterentwicklung

der Tier- und Pflanzenarten ausschließlich um das Urteil, das die Naturwissenschaft

darüber abgibt. Da sehen wir zuerst, daß die Konstanztheorie, obwohl Männer

wie Cuvier, Linne. Tournesort und andere sie begründeten und ver-

teidigten, als gesallen zu betrachten ist. Auch die Selektionstheorie Darwins kann.

so siegreich sie auch ansangs austrat, als verlassen oder wenigstens nur in gewissen

Fällen als noch anerkannt gelten. Am meisten den beobachteten Tatsachen entsprechend

erweist sich die Entwicklungstheorie. Freilich läßt diese Theorie die Frage offen, ob

die Umwandlung der Arten langsam und allmählig oder aber plötzlich und sprung

weise nach einer bestimmten Richtung hin vor sich gegangen sei und noch vor sich

gehe. Aber sast alle Tatsachen sprechen dasür, daß die letztere Form der Art-

Umwandlung die gewöhnlichere sei. Schon Koelliker hatte 1864 die Theorie der

sprungweisen Entwicklung (heterogene Zeugung) der langsamen Entwicklung Darwins

entgegenstellt und durch die direkten Beobachtungen von de Vries über die

Mutationen der OenotKers l^smsrcKisnä, welche in der legten Zeit so viel Aus-

sehen erregten, ist die sprungweise Artänderung wenigstens in einem Falle vollständig

sichergestellt worden *)

Wasmann spricht sich in seinem Buche über diese Frage nicht weitläusiger

aus, da er als slrcnger Natursorscher den Boden der sichergestellten Tatsachen nicht

verlassen will: doch läßt sich schließen, daß auch er die Mutation als allgemein

geltende Form der Artänderung ansieht; denn gerade in dem äußerst interessanten

Kapitel über die in unserer Zeit noch vor sich gehende Abgrenzung der Dinarda-

Arten oder 'Rassen, bei welchen eine allmähliche Heranzüchtung der neuen Formen

aus kleinen Variationen durch die smicsl seleotion der mit dem Klima wechselnden

-) Der Botaniker Hugo de Bries hatte in vieljährigen B'rsuchen an der bis dahin als ganz

konstant bekannten Nachtkerzenart (ZenoiKers I.smsrcKisns beobachtet, daß diese Pflanze. obwohl sie in

verschiedenen Jahren ans verschiedenen Standorten und ohne eine ungewöhnliche äußere Becmsuissuug

heranwuchs. Jahr sür Jahr unter ihren zahlreichen Samen eine Anzahl Körner lieserte. ans denen niebr

mehr OenotKern I^smsrcK^rin. sondern in wechselndem Mengenverhältnis s typisch verschiedene und

ganz neue Nachtkerzenarten erwuchsen. Unbestimmbare Zwischensormen zwischen der Mutierart und den neu.

entstandenen Unterarten aber traten nicht aus. De Bries nennt diese plötzlich austretenden Eerschicbmigen

des Artcharakters Mutationen im Gegensatz zu den zusälligen. überall zu beobachtenden Variationen. -,<rrl,

welche zwar mikonstante Rassencharaktere, nie aber neue Artmerkmale geschaffen werden können.
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Wirtsameisen so plausibel erscheint, spricht er von einer „rascheren Bildung neuer

Variationen oder auch sprungweisen Mutationen in der sür jene Anpassung günstigen

Entwicklungsrichtung" (Seite 217).

Es ist wohl auch ziemlich gleichgültig, in welcher Weise schließlich die Forschung

diese Frage entscheiden wird. Eines aber dars als sicheres Ergebnis der bisher

beobachteten Tatsachen angenommen werden: das Vorhandensein einer Entwicklung

der Arten auseinander, und zwar einer Entwicklung nach einer bestimmten Richtung,

deren Ursache nicht in der Außenwelt liegt, — also die Existenz innerer

Entwicklungsursachen. Diese inneren Entwicklungsursachen kann die Pflanze oder das

Tier nicht selbst in sich hineinkonstruieren, sie ersordern also einen Entwicklungsplan,

der schon bestehen muh, bevor das Individuum als Stammvater der Art vorhanden

ist; ein solcher Plan aber ist, soweit er alle vorhandenen Arten und Individuen

umsaßt und auch tatsächlich zum Ausdrucke kommt, ein Entwicklungsgesetz. Ein Gesetz

aber ersordert einen Gesetzgeber.

Das ist eine naturgemäße Folgerung. Aber man wiirde sich täuschen, wenn

man glaubte, daß diese logische Konsequenz auch wirklich gezogen wurde. Die

Selektionstheorie mag samt ihrer Vergöttlichung des Zusalls gesallen sein, der

Darwinismus, das heißt die realisstisch.monistische Weltauffassung ist es in Wirklichkeit

noch lange nicht, denn der Mensch in seinem unbändigen Stolze und Freiheitssinn

hat die gleißende Verheißung „Jhr werdet sein wie die Götter" noch nicht vergessen.

Einen sürsorglichen Nährvater könnte man sich allensalls gesallen lassen, aber einen

Gesetzgeber, der unter Umständen etwas anders wollen könnte, als man selbst will,

niemals.

Zwar die Zeichen mehren sich, daß auch der realistische Monismus allmählich

in Ungnade sällt; er ist schon ein bißchen veraltet und er könnte in Verbindung mit

sozialdemokratischen und anarchistischen Ideen, die ja jetzt schon innigste Fühlung mit

ihm genommen haben, auch unbequem werden. Aber lieber, als daß man eine

Abhängigkeit von einem überwelrllchen Gesetzgeber anerkenne, greisst man zurück aus

die nebelhasten idealistisch-monistischen Theoreme; rust nach Kant, Schölling

Fichte, Schopenhauer und wie sie alle heißen und erklärt: „Alle die weisen

Zweckmäßigkeiten, die wir mühsam aus der Natur heraussorschen, sind gar nicht

drinnen. Wir selbst sind die Götter und haben sie hineinspekuliert; ja die ganze

Natur samt ihrer Masse und Energie, sie sind ja gar nicht real — Hoch die Monas !"

— und jeder denkt dabei an die seinige.

Die komischen Zwitterdinge von idealistischem Monismus und plattem

Materialismus, die in der neueren naturwissenschastlichen Literatur reichlich aus>

tauchen, lassen eine solche Entwicklung der Dinge ahnen. Daß ein neuer Alezander

den Knoten zerhauen werde, indem er eine ganz neue Idee in die göhrenden Massen

wirft, ist bei einem Rückblick aus die Geschichte der Philosophie wohl nicht zu erwarten ;

denn wenn man von der Vogelstrauß>Philosophie des Empirismus absieht, so bleiben

im Grunde den Problemen der Naturwissenschaft gegenüber nur mehr die Möglich-

ketten: — nur Geist, nur Materie (Energie) oder Dualismus von Geist

und Materie.

Am intensivsten tritt die Notwendigkeit der Stellungnahme zu diesen Problemen

zutage bei Beantwortung der Frage nach der Entstehung des Menschen. Was den

Körper des Menschen anbetrifft, könnte sowohl die Selektionstheorie wie die Ent>

wicklungstheorie sich daran wagen, seine allmähliche oder mutationsweise Entstehung
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zu erklären. Auch die Konstanzcheoric kommt mit der Annahme einer direkten 9ieu»

schöpsung hier zu ihrem Rechte. Wir wissen nur eines, sehen es an jeder Leiche.

sühlen es an uns selbst und Gott sagt es uns in seiner Offenbarung, daß der

Körper des Menschen dem Reiche der Materie angehört. Wir wissen serner, daß

dieser Körper nach seinem Bau und nach den meisten seiner Lebensäußerungen dem

Tierreich zugeteilt werden muß ; aber über die Art der Entstehung des Menschenleibes

wissen wir nichts. Die Naturwissenschast muh eingestehen, daß sie an Tatsachen

Material sür eine solche Entstehungserklärung bis jetzt gar nichts zutage

gesördert hat.

Jm geistigen Lebensprinzipe des Menschen tritt uns jedoch etwaS ganz

Neues, im Reiche der Natur sonst nirgends zu Beobachtendes entgegen, etwas, worüber

die Naturwissenschast uns auch nicht ausklären kann. weil es nicht in ihr Arbeits

gebiet sällt. Höchstens dah die Natursorschung uns die Organe ausweisen kann, durch

welche der Geist sich nach auhen betätigt, den Ort wo — wie es in dem berühmten

Vergleich heiht, den der hl. Augustin gebraucht, — unser Wort, d. h. der rein geistige

Gedanke, der verschieden ist von dem Laute der Stimme, Fleisch wird, d. h. im

tönenden Wort, in der Stimme sich verleiblicht. Der Geist selber aber ist sür die

Natursorschung unerreichbar.

Der Darwinismus dursle als materialistische Lehre allerdings vor dieser

Schranke nicht stehen bleiben. Weil das menschliche Lebensprinzip, seine geistige

Seele, eine sehr große Menge von Lebensäuherungen erkennen läht, die auch bei

Pflanzen und Tieren vorkommen, die an der Materie hasten und als solche der

Natursorschung zugänglich sind, darum sollte auch die geistige Fähigkeit der Menschen'

seele, Jmmaterielles zu denken, Übersinnliches zu erstreben, und zwar mit Freiheil

und nach der Norm des Gewissens zu erstreben, in das Reich der Materie herab

gezogen werden. Wie das große Geweih des Hirschen von dem kleinen des Rehs, so

sollte sich auch der große Veistand des Menschen von dem kleinen der Tie« nur der

Größe nach unterscheiden. Dieser klassische Vergleich, den wir H. E. Ziegler ver»

danken, kann sich dem bekannten Diktum, daß das Gehirn die Gedanken produziere,

nicht anders als die Leber die Galle und die Niere den Harn, würdig an die Seite

stellen und verdient wirklich den groben Spott, den Wasmann gegen seine sonstige

Gewohnheit an einer Stelle (S. 18ö) über ihn ausgießt.

Nein, an der Erklärung der Entstehung des Menschengeistes scheitern sämtliche

Hypothesen der Naturwissenschast, und alle gelehrigen Hunde, sprechenden Papageien,

selbst nicht der berühmte Schimpanse „Konsul" und Herrn v. Ostens mathematisch

gebildetes Pserd „Hans" sind imstande, die Klust auszusüllen, die zwischen der

Seele der gelehrtesten und schlauesten Tiere und der geistigen Seele des rohesten

Wilden unüberbrückbar gähnt. Wenn wir auch sür alle anderen Formen der Natur,

ja selbst sür das erste Entstehen des belebten Stoffes aus dem unbelebten Stoffe eine

naturgemäße Entwicklung annehmen können, hier kann nur eines in Frage kommen,

und das ist eine Erschaffung durch den allmächtigen Gott, der von seinen Gütern

den erschaffenen Wesen mitteilen will, weil er gut ist.

Hans Malsatti.

Redakteur: Dr. Franz Schnürer.

«tri«, der Leo^elellschasl, »in,. — «uchdruckcrei Ambr. Oxi« Nachsolger, «iei.



(ZuellenKritiscke Stucken 2U 6en Lvcmgelien»

von Klckmrck ovo liroIIK»

In meiner vor kurzem erschienenen Darstellung von „Jesu Leben und

^ Werk" habe ich quellenkritischc Probleme nur gestreist. Aus meinen

Studien, die selbstverständlich einer solchen Arbeit vorausgehen mußten,

habe ich srüher nur eine in dieser Zeitschrist veröffentlicht: Zur Quellen

kritik der Kindheitsgeschichte Jesu (Kultur ll., 1900, S. 20—28); wieder ab

gedruckt in meinen „Neuen Kulturstudien" 1903, Seite 16S—176. Jch

will hier noch einige andere Proben dieser Art mitteilen, aber mit einem

gewissen Vorbehalt. Die Geschichte der philologischen und historischen

Kritik des letzten Jahrhunderts hat uns gelehrt, vorsichtig und bescheiden

zu sein. Sehr wenig von dem, was einige Zeit hindurch als Gipsel

exakter Methode gepriesen wurde, hat sich als dauerndes Resultat behaupten

können. Die Meinungen wechseln ab und werden einander noch weiterhin

ablösen. All diese Probleme, mögen sie sich nun aus die Homerischen

Gedichte, aus das Nibelungenlied, aus den Peutateuch u. s. w. bezichen,

schließen vollkommen evidente Lösungen aus. Die Wissenschast muß sich

begnügen, den größeren oder geringeren Grad der Wahrscheinlichkeit einer

Hypothese sestzustellen. Und noch in einer zweiten Richtung ziemt uns

bescheidene Resignation. Gelänge es uns auch, die Evangelien durchaus

als Protokolle gleichzeitiger Augenzeugen zu erweisen, so würde jene

Wissenschast, die aus prinzipiellen Gründen der Weltanschauung das

Wunder läugnet, dennoch auch die bestbeglaubigten Wunder als unhistorisch

abweisen. Man dars daher diese Art der Kritik nicht überschätzen, man

dars sich allerdings auch durch all diese resignierten Bedenken nicht die

Lust an der unablässigen und vorurteilslosesten kritischen Arbeit ver

gällen lassen.

I. Der Prolog des Johannes-Evangeliums und die Lehre

Johannes des Täusers.

Das Johaunes-Evangelium wird gewöhnlich von der modernen

Kritik am stärksten verdächtigt. Die neuesten protestantischen Darstellungen

des Lebens Jesu verwersen es ganz als historische Quelle. Jch möchte

gerade darum mit einigen Untersuchungen beginnen, die aus wesentlich

andere Ergebnisse hinauskommen Eine genaue Analyse des Evangeliums

ergibt mir schon vom rein historischen Gesichtspunkt aus sür manche Au-

Dit «ult«. VI. Jahr«. S Heft. >i«vb , 17»
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schauungen und Erzählungen, die bisher mehr als billig Bedenken erregten,

eine sicherere Fundamentierung, als bisher bemerkt wurde.

Jch beginne mit jenem berühmten Prolog vom Logos, vom Won,

dem man als einem angeblich unbiblischen Begriff, als einem Begriff von

hellenistischem, alcxandrinischem Ursprung nicht gerne in einem apostolischen

Denkmal begegnen wollte. Diese Anschauungen des Prologs scheinen

aber, da sie immer wiederkehren, das ganze Evangelium als späteres

Erzeugnis zu verdächtigen.

Aber lesen wir einmal ganz nüchtern das erste Kapitel im Zusammen

hang und sehen wir zu, was es uns besagt. Hier muß uns vor allem

die innige Verschmelzung der schwungvollen metaphysischen Anschauungen

vom Wort, vom Licht und Leben u. s. w. mit der Person des Täusers

aussallen, der gleich im 7. Vers als Zeuge dieser Anschauungen zitiert

wird und ebenso nach neuerlichem theosophischen Fluge im is. und

im 19. Vers.

Dieser sogenannte Prolog erweist sich also eigentlich als nichts

anderes denn als ein Bericht über die Predigt und die Zeugenschaft des

Vorläusers, ganz ähnlich wie alle drei Synoptiker, Markus sogleich,

Matthäus und Lukas nach Voransetzung der Jugcndgcschichten ihre Heils

geschichte beginnen. Diese Stellung des Täusers zu Beginn der Evangelien

bedars überhaupt der schärseren Fixierung. Man wird dabei entdecken,

wie sehr sich Johannes und die Synoptiker gegenseitig erklären. Diesen

ist es nämlich auch vor allem um das Zeugnis des berühmten Buß

predigers aus vornehmem Priestergeschlecht zu tun. Bei Matthäus ist

dies pragmatisch an den Schluß des historischen Berichts gesetzt (3, I6

und 17). Ebenso bei Markus (1, 10 und H). Viel energischer betont schon

Lukas diese Beziehung. Wie wichtig der christlichen Gemeinde jenes

Zeugnis des Täusers war, bezeugt er dadurch, daß er es seierlich datiert

nach Negierungsjahren des Kaisers, nach der Regierungszeit der Tetrarchen

und nach der Hohenpriesterschast (3, 1 s.). Denn das Wort des Herrn

(g,^a HeoO), das damals an Johannes, den Sohn des Zacharias in der

Wüste erging, ist nicht etwa der göttliche Austrag zur Prophetenlausbahn,

wie man gewöhnlich annimmt, sondern das Wort, das vom Himmel bei

der Tause erscholl, als der heilige Geist in körperlicher Gestalt gleich einer

Taube sich niederließ (3,22). Darum wird nun im Vers 23 auch die

Datierung nach Lebensjahren Jesu nachgeholt, wenn auch nur ungesähr.

Also im 15. Jahr des Tiberius 28. unserer Ära war Jesus etwa am

Ansang der Dreißigerjahre und damals wurde er getauft, damals geschah

das entscheidende göttliche Zeugnis über ihn, dessen Hauptbürge eben der

Täuser war.

Nun erst verstehen wir den Evangelisten Johannes ganz, der uns

wieder seinerseits die Vorgänger erklärt. Der Jnhalt und Gedankengang

seines i. Kapitels, das eine in sich geschlossene Einheit bildet, ist solgender
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maßen zu umschreiben: Die Erkenntnis der Gemeinde, daß Jesus der

Nazarener, der von Maria geborene, den Seinen wohlbekannte Mensch,

der Sohn Gottes sei, ist zuerst vom Täuser Johannes ausgegangen und

bei der Tause Christi zum vollen Ausdruck gekommen. Damals wurde es

dem Täuser insolge einer wunderbaren Vision, einer Inspiration, einer

Schauung offenbar, daß diese Sohnschast im Verhältnis des Wortes, des

Schöpserwortes, des Logos zu Gott zu sassen sei (1, 1) und nicht in

sleischlicher Weise nach heidnischer Anschauung (1, 13). Die schöpserische

Vernunst, das ewige Vorbild aller Schöpsung, die alleinige Ursache alles

Werdens, alles Geschehens (1, 2 und 3), all das ist in Jesus Fleisch ge

worden. In diesem geistigen Prinzip allein beruht alles Leben, es ist

das Licht, das den Menschen das Universum erhellt (1, 4). Ohne dies

Licht, das uns erst Jesus aus einmal brachte, war alles Finsternis,

Dunkelheit, Unverständnis (1, ö). Johannes, der Sohn des Zacharias,

selber wunderbar geboren und auserwählt, hat dies Licht, diese Erkenntnis

gesordert und gesucht, aber endlich nicht in sich selber, sondern in einem

andern gesunden (1, 6—9), nämlich in dein Galiläcr Jesus, dem Adoptiv

sohne des Zimmermanns, der damals schon volle 30 Jahre unbekannt

und unverstanden in der Welt weilte, ohne daß mehr als höchstens die

Familie des Zacharias, wozu auch Maria, Jesu Mutter, gehörte, eine

Ahnung davon hatten, daß hier die Jnkarnation jenes Geistes sei,

durch den die Welt geschaffen ist, durch den die Welt allein verstanden

werden kann (1, 10 und it). Die wenigen, die jenen Geist erkannten,

wurden dadurch mitteilhastig der geistigen Sohnschast Gottes, indem sie

an seinen wahren Namen als Logos, als Wort, als Geist, als Leben,

als Licht, als Sohn Gottes glaubten (1, 12). Auch diese Sohnschast ist

ohne körperliche Vorstellung zu verstehen (1, 13); es ist eine Geburt aus

Gott, es ist aber nur eine vermittelte Sohnschast, wie jeder bezeugen muß,

der die Glorie des inkarnierten Logos, des „gleichsam" Einziggeborenen

Sohnes von Vaterseite her, gesehen hat, ganz voll von Gnade und

Wahrheit, unvergleichlich, ursprünglich, unbedingt, obwohl auch er als ein

Mensch unter seinesgleichen wohnte und wanderte (1, 14). Von seiner

Fülle haben wir alle erst gelernt und empsangen (1, 16). Dies hat, wie

gesagt, zuerst der Täuser Johannes erkannt und ausgesprochen, er hat

es laut hinausgerusen. Lange vorher hat er schon den Heiland geahnt

und gepredigt, ihn geahnt als die notwendige Bekrönung der Schöpsung,

als das Ziel der Weltgeschichte, als die Lösung des Welträtsels (1, I5),

als die Überwindung des mosaischen Legalprinzips (1, 17). Den unsicht

baren Gott und sein eigentliches Wesen konnte aber erst sein einziggeborner

Sohn offenbaren (1, 18). Lange vor der Tause Christi hatte schon Johannes

die Eingebung empsangen: es muß zu mir unter den vielen Gutgesinnten

auch einer kommen, der mehr ist als ich (1, 33); denn ich sühle die

Schranken meines Geistes. Aus ihm muß der Geist Gottes voll und

17n-



Richard von Kralik.

bleibend ruhen (1, 33). Gewiß war Johannes dazu von allen Menschen

einzig vorbereitet schon durch seine Geburt, seine Verwandtschaft mit dem

Heiland, durch die Ereignisse der Geburt, durch die Tradition darüber in

seiner Familie. Darum wird das Zeugnis des Täusers, das an der Spitze

des Evangeliums steht, wesentlich unterstützt und erklärt durch die Kindheits

geschichten, besonders bei Lukas.

So wie Johannes der Täuser geahnt hatte, so geschah es auch

wirklich. Jesus Kim. Er hatte ihn bisher doch noch immer nicht ganz

verstanden und erkannt, obwohl er ihm als Verwandter bekannt war und

viel von ihm wissen mußte (1, 31). Da hatte er aber das entscheidende

Erlebnis. Er sah den Geist gleich einer Taube au Gestalt vom Himmel

schweben, sich aus Jesus niederlassen und aus ihm bleiben. Von dieser

Zeit erst war es ihm völlig klar, wen er vor sich hatte, und er hielt nicht

mit seinem Zeugnis zurück, daß Jesus der Sohn Gottes sei, daß ihn sein

göttlicher Vater als solchen deutlich erklärt habe (1, 33 und 34). Dies

Zeugnis gab der Täuser nicht nur seinen Jüngern gegenüber ab, sondern

auch den maßgebenden jüdischen Parteihäuptern und Priestern, die von

Jerusalem an ihn etwa vierzig Tage nach der Tause eine Untersuchungs-

kommission schickten (1, IS). Er bezeugte diesen, daß er sich selber nicht

als Messias, nicht als den wiedergekommenen Elias, ja, nicht einmal als

einen Propheten überhaupt sühle, sondem nur als den, der die wichtige

Erkenntnis habe, es müsse nunmehr der Messias kommen. Und er wies

vor ihnen allen aus Jesus hin, der eben aus der Wüste zurückkehrte; er

nannte ihn das Opserlamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg

nimmt, er nannte ihn den ewigen, vor aller Zeit gezeugten Sohn des

Schöpsergeistes.

Diese wiederholten Zeugnisse des Täusers waren es, die aus manche

Johannesjünger so gewaltig wirkten, daß sie sich Jesu anschlossen. Unter

den ersten waren der Zebedäussohn Johannes und Andreas, der Bruder

des Petrus (1, 35—40). Dann solgte Petrus (1, 41 und 42), Philippus

und Nathanael. Jn dieser Fraktion der Johannesjünger machte der

Umstand, daß Jesus ein Galiläer war, nur vorübergehend Bedenken (1,

4K). Während, wie Matthäus und Lukas erzählen, die übrigen Johannes

jünger nur schwer zu überzeugen waren, wurden jene süns insolge des

Zeugnisses des Täusers die Grundsäulen der neuen Gemeinde. Sie

glaubten vorläusig nur dem Zeugnis ihres Meisters, des Täusers, und der

wunderbaren, alles durchschauenden Persönlichkeit Jesu. Erst später sollten

sie, wie Jesus im voraus sagte, des gleichen intuitiven Schauens mächtig

werden wie eben der Täuser; sie sollten, so wie er es bei der Tause sah,

den Himmel offen sehen und die Boten Gottes über den Sohn des

Menschen aus- und niedersteigen (i, 51).

Wir sehen also, daß das ganze erste Kapitel des Johannes-

Evangeliums im wesentlichen denselben Zweck hat wie die entsprechenden
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Berichte der drei anderen Evangelisten. Alle vier betonen die wichtige

Stellung, die der Täuser einnimmt als der erste, der mit voller Erkenntnis

und Einsicht den bisher nur im engsten Familienkreis bekannten Nazarener

als Messias, als Christus, als die personisizierte Weisheit, als das

inkarnierte Schöpserwort, als das vom alten Testament gesorderte Jdeal

göttlicher Offenbarung erklärt. Diese Erkenntnis des Täusers und feine

rücksichtslose, selbstlose, ausopserungsvolle laute Verkündigung war der

entscheidende Beginn des Christentums, des Evangeliums. Darum datiert

es Lukas so genau, darum erinnert sich der Evangelist Johannes an die

Stunde, da er aus einem Johannesjünger auch ein Jünger Jesu wurde

(Joh. i, 39). Er erwähnt die Tause nicht ausdrücklich, aber auch die

anderen Evangelisten erzählen die Tause nicht der Tause wegen, sondern

der dabei geschehenen Verkündigung wegen. Diesen wesentlichen Kern

hebt nun Johannes heraus und stellt ihn mit wiederholter Betonung ins

volle Licht. Aber gerade so, wie der Täuser die volle Ehre von sich ab

wies und sie Jesu gab, so gibt auch der Evangelist die volle Ehre sür

diese Tat und Erkenntnis dem Täuser. Er gibt nicht den Prolog seines

Evangeliums als sein eigenes Philosophen: aus, sondern — und das

möchte ich als Hauptergebnis meiner Betrachtung sestgehalten wissen — er

weist diese tiessinnige Lehre und ihre erste grundlegende Fassung dem

Täuser zu, wenn er auch gewiß in kongenialer Weise daran teilnimmt.

Um nun dies intimere Verhältnis des vierten Evangelisten zum

Täuser und überhaupt den ganzen Charakter seines Evangeliums zu

verstehen, müssen wir die persönlichen und Familienverhältnisse der Kreise

betrachten, aus denen das Christentum hervorging.

Neben den galilaischen Kreisen nämlich, denen die meisten Apostel

und Jünger, vor allem Petrus und wohl auch die meisten Verwandten

der heiligen Familie angehörten, ist besonders ein judäischer Kreis zu

beachten, der sich um die Priestersamilie des Zacharias und der Elisabeth

gruppiert. Zu diesem Kreis gehören Maria, die Mutter Jesu, und Salome,

die Gattin des Zebedäus, die Mutter des Evangelisten Johannes und

Jakobus des Älteren. Salome und Maria waren wahrscheinlich Schwestern,

wie sich aus Joh. 19, 25, verglichen mit Matth. 27, 56 und Mark. 15, 40,

zu ergeben scheint. Es ist dieselbe Frau, die bei Matthäus die Mutter der

Söhne des Zebedäus, bei Markus Salome, bei Johannes die Schwester

der Mntter Jesu genannt wird. Diese beiden Schwestern aber waren

wieder mit Elisabeth, der Mutter des Täusers, nahe verwandt (Luk. 1, 36).

Weitere Glieder dieses Kreises mögen Maria Kleophä und Maria

Magdalena, Lazarus, Martha ?c. gewesen sein.

Jedensalls wissen wir es vom Evangelisten Johannes selber, daß

er in den hohen priesterlichen Kreisen Jerusalems wohl bekannt war und

im Hause des Kaiphas als Haussreund aus und ein ging (Joh. 18, 15

und 16). So dars es uns also auch nicht wundern, wenn er dem Priester
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sohne Johannes dem Täuser näher steht als die anderen Evangelisten und

Apostel. Sein Evangelium ist auch in der Form des Gedankenausdrucks

ein Nachhall hauptstädtischer Bildung, wobei natürlich auch die persönliche

Begabung nicht unberücksichtigt bleiben dars. Matthäus und Markus

repräsentieren mehr die Anschauungen und Bildungssormen des galilmschen

petrinischen Kreises. Selbst Paulus und der Heidenchrist Lukas, sein Genosse

und Schüler, verraten eine andere, härtere, pharisäischere Bildung. Der

Johanneskreis gehört mehr der sadduzäischcn Partei an, das Wort in

gutem Sinne genommen, als der Partei der höheren Priester zukommend.

Gerade Lukas bietet uns in seiner Erzählung der Jugendgeschichten

einen unschätzbaren Anhalt, den Bericht des Johannesprologs zu

kontrollieren. Lukas sührt uns ja in die Anschauungen der Familie des

Täusers ein, er bezieht diese Nachrichten, wie ich srüher wahrscheinlich zu

machen suchte, von einem Mitglied dieser Familie, von Maria selber. Schon

dem Zacharias war die Erkenntnis geworden, daß der Messias Gott selber

sein werde, der Herr (Luk. 1, 16) ; ein Pneumcttisnms der Weltanschauung

war hier vorbereitet (Luk. 1, 15 und 17), derselbe Pncumatismus, der in

der Vision bei Christi Verkündigung erscheint (Luk. 1, 35), bei der Heim

suchung (Luk. 1, 44 verglichen mit 1, 15), im Magnisikat, im Lobgesang

des Zacharias (Luk. 1, 67 ff.). Ja, dieser Lobgesang ist in seiner Art nur

eine Umschreibung oder Vorausnahme der Darlegung des Johannes

prologs. Man kann und muß beides durch einander kommentieren. Das

„Wort" des Täusers erscheint hier bei Zacharias, seinem Vater, als

„Sprache" Gottes durch den Mund der Propheten von Ansang an

a?Q?og (Luk. 1, 70). Das „Leben" erscheint hier im „Horn des

Heiles" (1, 69), im Heil von den Feinden her (1, 71). Das Acht, das in

der Finsternis scheint, das die Finsternisse nicht begriffen, erscheint hier

(Luk. 1, 78 und 79) sast wörtlich wieder als der Ausgang aus der Höhe,

Erleuchtung bringend denen, die in der Dunkelheit und im Schatten des

Todes sitzen, um unsere Füße aus den Weg des Friedens zu richten. Und

wenn der Prolog Johannis wiederholt betont, daß diese Erkenntnis zuerst

vom Täuser ausging, so wird auch von Lukas die Gnosts des Heiles dem

Kinde Johannes prophetisch zugeschrieben (Luk. 1, 76 ff.). Wenn der Prolog

serner (Joh. 1, 17) so sehr den Gegensatz des mosaischen Gesetzes und der

christlichen Gnade betont, so versäumt auch Zacharias nicht, aus die Bann

herzigkeit an den Vätern (Luk. 1, 72), aus die Verzeihung der Sünden

(1, 77), aus die innigliche Erbarmung unseres Gottes (1, 78) hinzuweisen.

Es ist hier auch die Verwandtschast zu betonen, die das Magnisikat

mit der Predigt des Täusers hat. Dort wird die Erniedrigung der

Mächtigen verkündet zugleich mit der Erhebung der Niedrigen (Luk. i.

52), hier wird bildlich gesordert, daß jedes Tal ausgesüllt, jeder Berg

abgetragen werden soll. Beides stammt allerdings aus Jsaias (40, 3 ff.).

Davon wird noch die Rede sein.
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Der Evangelist Johannes hat also seine Logoslehre, wie er selbst

ausdrücklich sagt, vom Täuser Johannes. Das ist meine erste These. Die

zweite ist : der Täuser hat sie in seiner Familie von seinem Vater her

vorbereitet gesunden. Woher aber hatte es dieser? Woher stammt sie

überhaupt? Aus der griechischen Philosophie? Aus dem alten Testament?

Aus dem alexanorinischen Judentum? Hier genügen die einsacheren

Methoden der Kritik nicht mehr. Wir stehen vor dem größten Problem

der Weltgeschichte. So wie in Christus und in sonst keinem anderen die

Gottheit inkarniert wurde, so ist auch das eigentliche Fundament aller

Wissenschast der Logosbegriff. Freilich sür jenen, dem wie Anathon Aall

in semer .Geschichte der Logosidee" (Leipzig 1899) sowohl Logosbegriff

wie Christentum nur vorübergehende Zeitmoden sind, die sür uns nicht

mehr gelten sollen, wird es unverständlich bleiben; aber sür solche wird

auch die Welt und die Wissenschast unverstanden sein.

Der Logos des Johannesprologs ist in jeder Beziehung der vollste

und tiesste Begriff und er kann nicht umsassend genug gesaßt werden. Er

ist das Schöpserwort, wie es der Psalm (32, 6) ausspricht: .Durch das

Wort Gottes sind die Himmel gesestigt worden und ihre Krast durch den

Hauch seines Mundes." .Er sandte sein Wort aus und heilte sie" (Psalm

W6, 20). .Er sendet sein Wort aus zur Erde, schnell läust seine Rede"

(Ps. 147, 15). .Er wird sein Wort ausschicken, und das Eis wird

schmelzen; sein Geist wird wehen, und die Wasser werden fließen"

(Ps. 147, 18). .Gerecht ist das Wort des Herrn und alle seine Werke

sind in Treuen" (Ps. 32, 4). .Dein Wort ist eine Leuchte meinen Füßen

und ein Licht meinen Psaden" (Ps. 118, 105). Oder Jsaias (55, 11):

„Mein Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht leer zu mir zurück

kehren, sondern tun, was ich wollte, und es wird ihm gelingen, wozu ich

es ausgesandt." Am wichtigsten aber ist das 40. Kapitel des Jsaias, wo

die Lehre vom Wort in der untrennbarsten Verbindung mit jener

Prophezeiung des Vorläusers steht, aus die sich der Täuser eben berusen

yat. Hier haben wir die Hauptquelle der Johannespredigt, einschließlich

der Logoslehre, und so wird unsere Ausstellung, daß diese Lehre ein Teil

der Predigt des Täusers sei, in der überzeugendsten Weise bestätigt

(Jsai. 40, 8 ff.): „Tröstet euch, mein Volk, weil das Maß voll ist. Hört

die Stimme des Rusenden: Bereitet in der Wüste den Weg des Herrn!

Macht in der Öde gerade die Psade unseres Gottes! Jedes Tal soll erhöht

und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Das Krumme soll gerade,

das Rauhe ebener Weg werden. Und es wird geoffenbart werden der

Ruhm des Herrn und alles Fleisch wird schauen, was der Mund des

Herrn gesprochen hat. Die Stimme des Redenden spricht: Ruse! Und ich

spreche: Was soll ich rusen? Alles Fleisch ist Heu und all sein Ruhm

gleich den Blumen des Feldes. Es vertrocknete und siel, weil der Geist

des Herrn darüber hauchte. So ist das Voll gleich dem Heu. Aber das
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Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Steige aus den hohen Berg,

der du Sion das Evangelium verkündest! Erhebe in Krast deine Stimme,

der du die srohe Botschast über Jerusalem kündigst! Erhebe dich, sürchte

nichts! Sage den Städten Judas: Siehe, euer Gott! (Sehet das Lamm

Gottes!) Wie ein Hirt seine Herde weidet, wird er in seinen Arm die

Lämmer sassen und an seine Brust heben. Wer will dem Geiste Gottes

helsen« Oder wer war sein Ratgeber?" Dies Kapitel und die solgenden

sind unzweiselhast der Grundtext der Predigt des Täusers. Daraus hat

er auch unmittelbar den Begriff des Wortes ausgenommen. Jm

Zusammenhang mit der hier mitgeteilten Fülle der alten Prophetenrcde

wird auch der schwungvolle Johannesprolog ebensowenig aussallen wie die

anderen Reden im Johannesevangelium. Sie geben getreu die Fülle des

Ausdrucks wieder, die, im Anschluß an die alten Propheten, Johannes der

Täuser und Jesus selber gebraucht haben. Charakteristisch dasür ist die in

glänzender Bildersülle prangende Redeweise bei Johannes. Die Synoptiker

geben dagegen nur knappe Analysen sowohl der Reden wie der Parabelpoesie.

Der Begriff des Wortes, des Logos, umsaßt auch den der Weisheit,

die von Gott ist, immer mit ihm war und vor aller Zeit ist (Jes. Sirach 1, 1).

Man wird aber gewiß auch den Logosbegriff der griechischen

Philosophie zur vollen Erläuterung herbeiziehen müssen. Herakleitos hat

ihn zuerst gesaßt. Anaxagoras hat ihn als Nus bestimmt. Es ist die

Gesamtheit der vorbildlichen Jdeen, wie sie, der Begriffsphilosophie des

Sokrates solgend, Platon ausbildete, Aristoteles im einzelnen ausgestaltete.

Die Stoiker, die Neuplatoniker nahmen diese Jdee aus. Die jüdische

Philosophie des Philon, die christliche der Apologeten und Kirchenväter

in Alexandrien machten sie zu ihrem Eigentum.

Jst Johannes der Evangelist oder Johannes der Täuser direkt mit

diesem griechischen Lehrbegriff vertraut gewesen? Der Prolog ist, wie

bereits gezeigt wurde, auch ohne eine Bekanntschast mit griechischer

Philosophie zu verstehen. Jn ihm wie in der griechischen Philosophie wird

eben die gleiche Wahrheit aus dasselbe Ziel hin. Die Entwicklung der

Offenbarung des Alten Testaments kam aus dies Resultat: Der geistige

Gott wird sein Schöpserwort, sein Ebenbild, seinen Sohn als Mittler, als

Licht und Erleuchter, als Erlöser, als Auslöser aller Finstemis zu den

Menschen schicken. Die Entwicklung des griechischen Gedankens ging dahin,

den Geist, den Begriff, die Jdee als das vorbildliche, schöpserische Wesen

der Welt zu erkennen und in der Gesamtheit, im System dieser Begriffe,

im Logos, die Vermittlung zwischen dem einen Geist Gottes und der

Vielheit der Erscheinungen zu sehen. Beide Linien krcnzten und durch

drangen sich im Christentum. Wenn der Seher den Himmel offen sah und

die Engel Gottes über den Menschensohn aus- und niedersteigen, so

betrachtete der Philosoph die Gesamtheit der Jdeen und Begriffe in wissen

schastlicher Systematik als wunderbare Einheit zwischen dem Absoluten und
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dem Zeitlichen. Ein und dieselbe Wahrheit leuchtete in verschiedenen Graden

dem Gemüte wie dem Verstande bei aller Unvergleichlichkeit der Wege.

Es dars übrigens nicht ganz und gar sür ausgeschlossen gelten, daß

die damalige jüdische Gesellschast von den Begriffen der griechischen

Philosophie eine zutreffende Kenntnis hatte. Die Kultnreinheit der

hellenistischen wie der römischen Zeit war zu mächtig, die Ähnlichkeit der

sozialen Verhältnisse in allen Ländern zu groß. Es ist gewiß nicht zusällig,

daß sich zur selben Zeit, da Labeo und Capito in Rom die beiden Juristen

schulen gründeten, die sich Generationen lang besehdeten, auch in Judäa

Hillel und Schammai einen ganz ähnlichen Gegensatz der Rechtslehre

vertraten. Es ist gewiß kein Zusall, daß wir die drei Hauptsekten der

hellenistisch-römischen Zeit auch in Judäa sinden. Dort Stoiker, Epikuräer,

Pythagoräer (Sextier), hier Pharisäer, Sadduzäer und Essener. Es geht

nicht an, die wichtigen philosophischen Charakteristiken des Flavius

Josephus darüber geringzuschätzen. Es ging damals der gleiche Geist,

der gleiche Gedanke über Völkergrenzen, Meere und Gebirge hinweg, wie

Sonne, Wind und Wetter, und zudem einigte das gemeinsame Regiment

die Nationen. Alles das wird glänzend bestätigt durch die gleichzeitige

jüdische Philosophie des Alexandriners Philon, die wir durch reichliche

Quellen bezeugt haben. Wir dürsen sür die Kreise der Pharisäer, Sadduzäer,

Essener, Priester und Schristgelehrten von Judäa dieselbe griechische,

philosophische Bildung voraussetzen, die wir bei Philon, dem Zeitgenossen

Jesu, im vollsten Maße seststellen können.

Ja, es mögen gewisse intime Verbindungen zwischen den gelehrten

und gebildeten Juden Judäas und Ägyptens bestanden haben, an denen

gerade unsere Kreise teilnahmen, die Familien nämlich, in deren Schoße

das Christentum erblühte. Wenn Joseph und Maria mit dem Kinde nach

Ägypten flohen und dort vorübergehend Schutz sanden, so wird das kaum

anders als bei wohlbekannten bluts- oder geistesverwandten Gastsrcunden

geschehen sein, Bekannten der Priestersamilie des Zacharias. Sie kamen in

eine Gesellschast, deren Bildung wir durch die Schristen Philons sehr

genau kennen, und wir werden nicht irre gehen, wenn wir diese Bildung

nicht nur aus die alexandrinischen Juden beschränken. Wir werden die

Philonischen Schristen mit ihrem Bestreben, Bibel und Philosophie zu

vereinigen, als kostbare Quellen sür die Bildung der Familien betrachten

dürsen, in denen Johannes der Täuser und Jesus auswuchsen.

Das im Prolog so ausgiebig benutzte Zeugnis des Täusers wird

vom Evangelisten noch später angezogen. So im 3. Kapitel, 28, wo der

Täuser anderen Zeugen gegenüber wiederholt, er selber sei nicht Christus,

Jesus sei es, er sei der wahre Bräutigam Jsraels, also Gott der Herr

selber. Jesus komme vom Himmel, er sei der Sohn Gottes. Der Täuser

rühmt sich nur, daß er das Zeugnis Jesu über sich selbst, das sonst übel

Tie Kultur. VI. Jahrg. «. Hest. (IsOs.) 1s
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ausgenommen wurde, zuerst bekräftigt und besiegelt habe (3, 33). Jesus

ist es, der Gottes Worte H??«ra) rede (3, 34).

Mit aus den Tauser bezieht es sich, wenn dam? Jesus in Samcrria

zu den Jüngern sagt, das Wort (logos) ist wahr, das ein anderer säe, ein

anderer ernte. Und später in Jerusalem beruft sich Jesus ganz ausdrücklich

aus das wichtige Zeugnis des Johannes (Joh. 5, 31 ff.): .Wenn ich

Zeugnis von mir selber gebe, ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer

ist es, der Zeugnis gibt von mir, und ich weiß, daß sein Zeugnis wahr

ist, das er von mir gibt. Jhr selber habt zu Johannes geschickt und er

hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Jch sage das nur, damit ihr gerettet

werdet; denn ich brauche nicht eines Menschen Zeugnis. Jener Johannes

war eine brennende und leuchtende Lampe. Und ihr selber habt euch eine

Weile in seinem Lichte gesallen. Jch habe aber noch größere Zeugnisse als

das des Johannes: meine Werke, das Wort (1«ß«s) meines Vaters, die

heiligen Schriften, Moses selber, der von mir geschrieben hat."

Später (Joh. 8, 17) im Gazophhlakion ist wohl wieder das Zeugnis

bei der Tause gemeint, wenn Jesus Gott zum Zeugen anruft. Als sich

dann Jesus nach Veräa zurückzieht, wo Johannes getauft hatte (Joh. 10,

40 und 41), da erinnert sich dort das Volk wieder des Zeugnisses des

Täusers und sindet es bestätigt: -Alles, was Johannes von diesem gesagt

hat, das ist wahr."

II. Das Urcvangelium.

Der kurze Zeitraum von der Auserstehung Jesu an bis zur Himmelsahn

und der Hcrabkunst des heiligen Geistes ist sür die Ausbildung der jungen

Kirche auch deshalb von größter Wichtigkeit, weil während dieser Tage,

wenn auch vorläusig nur mündlich, der Grundtext des Evangeliums sestgestellt

und angeordnet wurde, aus dem dann durch literarische Fixierung unsere

vier Evangelien hervorgegangen sind.

Das geht noch mit Evidenz aus diesen Schriften selber hervor,

wenn wir sie daraushin genau untersuchen. Es ist nämlich eine Eigen

tümlichkeit der alten und klassischen Literatur, das, war wir heute in

Vorreden, Einleitungen oder gar in Anmerkungen zu sagen Pflegen, in

die Darstellung zu verweben, und zwar nicht nur am Ansang, sondern

auch oft am Schluß und in der Mitte.

Betrachten wir daraushin die vier uns erhaltenen Schristen. Nach

Matthäus (28, 16) gehen die Else nach Galiläa, wie es ihnen durch die

Frauen gesagt worden war. Dort erscheint ihnen Jesus aus einem Berge.

Manche aber zweiseln, das heißt, sie sahen ihn nicht oder hatten nicht die

Uberzeugung, daß das, was lsie sahen, der Auserstandene war (28, 17?.

Die Gläubigen aber empsingen durch diese Erscheinung die Versicherung,

daß Jesus alle Gewalt in Himmel und Erde erlangt habe, und, was das

Wichtigste ist, den bestimmten Austrag, alles das, was sie während des

Lebenswandels Jesu gehört hatten, zu bewahren (servare, r^«v) und zu
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lehren. Zugleich erhielten sie die Versicherung, daß Jesu Geist mit ihnen

sein werde, um ihnen diese große Ausgabe möglich zu machen. Damit

wird nach antikem Stil ganz exakt das ausgedrückt, was wir etwa in

einer Vorrede also anbringen würden: Dies ist das Wesentliche aus Jesu

Leben und Lehre, wie es von den Aposteln unmittelbar nach der Auserstehung

aus Besehl und Inspiration des Wiedererstandenen und ihnen Erschienenen

unmittelbar sestgestellt wurde.

Noch klarer sind die Schlußvcmerkungen bei Markus (16, 14 ff.).

Jesus erscheint den Elsen, offenbar in Galiläa, wie Vers ? beweist, beim

Mahl. Er tadelt ihre Hartgläubigkeit, da sie an seine Auserstehung trotz

seiner Erscheinung nicht glauben wollten. Daran schließt er den Austrag,

seine Lehre der ganzen Welt zu verkünden. Die Worte: -Prediget das

Evangelium aller Kreatur!" beziehen sich deutlich aus den Ansang des

Ganzen zurück, der da lautet: „Beginn des Evangeliums Jesu Christi,

des Sohnes Gottes". Der Glaube an dies Evangelium soll durch Zeichen

gestärkt werden: Teuselaustreibung, Zungenreden, Gisttrinken, Kranken-

Heilung. Dieser Austrag wird als der letzte bezeichnet, den die Apostel

empsingen. Daraus nämlich ward er in den Himmel ausgenommen, wo er

zur Rechten Gottes sitzt. Der Schlutzvers bestätigt, daß die Apostel sogleich

mit Gottes Hilse darangingen, den Austrag auszusühren, wovon ja eben

das vorliegende geschriebene Evangelium ein Zeugnis und eine Folge war.

Das Wesentliche der Schlutzerzählungen bei Lukas ist, daß gezeigt

wird, wie den Aposteln nach der Auserstehung die Augen geöffnet wurden

über all das, was sie srüher, nur halb verstanden, erlebt hatten, und daß

sie den Austrag erhielten, dies zu verkünden. Das tritt besonders in der

Geschichte der Emausjünger hervor. Sie sind ansangs wie mit Blindheit

geschlagen (24, 16 ff.). Sie sind enttäuscht, da sie glaubten, der Messias

werde siegreich Jsrael erlösen. Sie glaubten, daß alles vergeblich war,

daß alles mißlungen und abgetan sei. Erst allmählich im Gespräch mit

dem Wanderer kommt ihnen die richtige Erkenntnis über die Tragweite

des Messiasgedankens bei Moses und den Propheten. Und beim Brot

brechen kommt ihnen das Gedenken der Persönlichkeit Jesu so mächtig,

daß jeder Zweisel schwindet. So wie er war, so mußte er sein. Und sie

erkennen ihn im schlichten Wanderer, den sie zum Nachtessen einluden, der

ihnen so einleuchtend die Sache ausgelegt hat. Ohne damit die Szene

rationalistisch erklären zu wollen, was eine arge Geschmacklosigkeit wäre,

mag man doch daran erinnern, daß Jesus sich selber in jedem Geringsten,

dem eine Wohltat erwiesen wird, verkörpert sah. Als dann Jesus den

Elsen erscheint, ist die Hauptsache wieder die Mitteilung der Erkenntnis,

des Zusammenhangs aller Reden und Taten Christi mit einander und

mit den Prophezeiungen. Der Sinn wird ihnen geöffnet (24, 45). Sie

werden als Zeugen angerusen (24, 48). Sie bekommen den Überblick über

ihr Evangelium. Jesus sagt zu ihnen mit aussallender Betonung (24, 44) :

18'
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-Dies sind die Worte (I«««i), die ich zu euch gesprochen habe, da ich

noch bei euch war; denn es muß alles ersüllt werden, was im Gesetz des

Moses, in den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben

steht." Und nun öffnet er ihnen das Verständnis, er geht seine Taten

durch und vergleicht sie mit der Schrist, er zeigt ihnen, wie beides

zusammenstimmt, wenn es innerlicher gesaßt wird, als sie bisher es

gewohnt waren. Er zeigt ihnen besonders, daß nun auch die weitere

Evangelisation notwendig sei. Jn seinem Namen müsse die Sinnesumkehr

und die Erlösung von den Sünden allen Völkern gepredigt werden. Sie,

die Apostel, sollten darüber Zeugenschast ablegen, dazu habe er sie aus

gewählt (24, 45—48). Und schließlich trägt er ihnen ausdrücklich aus, in der

Stadt Jerusalem beisammen zu bleiben, „Sitzungen zu halten" bis sie seine

ganze Offenbarung in sich ausgenommen hätten («n ««t> ^« ö?ro<rrÄ^

?r6^l, ecog oö ^3vm^Ae 6v»«^tv ^5 t^ov? Luk. 24, 49). Daran schließt

sich eine summarische Angabe der Himmelsahrt und endlich der Bericht

über eine längere Zeit der Meditation der Apostel, die in Jerusalem

beisammen waren (24, öl). Es wird hier also ausdrücklich gesagt, daß

der Auserstandene selber den Kern des Evangeliums inspiriert und

sestgestellt habe. Die Worte „skro«. oi ^ch>ot" (24, 44) sind gleichsam der

Titel des ältesten Evangeliums, der Logoi oder Logia, der Reden

sammlung. Lukas also bezeugt, philologisch gesprochen, daß die Apostel

in der Zeit zwischen Auserstehung und Psingsten tatsächlich unter dem

Eindruck der Erscheinung Jesu das Urcvangelium konzipiert haben.

Es muß hier gleich zur Ergänzung der Ansang der Apostelgeschichte

herangezogen werden. Auch hier wird betont, daß der Auserstandene noch

vor der Himmelsahrt den Aposteln besohlen habe, Zeugen seiner Taten in

Jerusalem, in ganz Judäa und Samarm, ja, bis an die äußersten Länder

zu sein (Apostelgcsch. 1, 8), also ein wohlvorbercitetcs Evangelium zu

verbreiten. Die zehn Tage zwischen der Himmelsahrt und der Herabkunft

des heiligen Geistes werden nun als der entscheidende Zeitraum sür die

Feststellung des Evangeliums ausgezeichnet. Alle els Apostel werden noch

einmal namentlich ausgezählt. Sie und die Frauen, die nicht nur bei der

Auserstehung, sondern auch bei der ganzen evangelischen Tätigkeit des

Herrn ein so bedeutendes Amt hatten, sind einmütig versammelt mit der

Mutter Jesu und den Brüdern des Meisters (Apg. 1, 13 ff.). Damals

mußte sich in Betrachtung und Gebet das Lebenswerk Jesu zu einem

einheitlichen Bilde gestalten, wie es sich in den erhaltenen Evangelien

spiegelt. Es waren alle Hauptzeugen und Quellen sür das Leben Jesu

beisammen, im ganzen etwa hundertundzwanzig.

Daß sich diese Gesellschast hauptsächlich als eine zeugnisgebende

ansah, als die lebendige historische Quelle sür alles, was geschehen war,

geht sogleich aus den Worten Petri bei der Ersatzwahl des zwölften
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Apostels hervor (1, 21 ff.). Es ist notwendig, sagt er, daß aus den

Männern, die mit gewandelt sind in all der Zeit, da der Herr Jesus be i

uns ein- und ausging, angesangen von der Tause des Johannes bis zum

Tage der Himmelsahrt, ein neuer Zeuge an Stelle des Judas bestellt

werde. Es sanden sich zwei geeignete Männer, die alle gesorderten

Bedingungen ersüllten; aus ihnen wurde durch das Los Matthias bestimmt.

Ein Hauptergebnis der Herabkunst des heiligen Geistes war, daß das

also sestgestellte Evangelium sogleich in den verschiedensten Sprachen ver

kündet werden konnte, parthisch, medisch, elamitisch, mesopotamisch, jüdisch,

kappaookisch, politisch, phrygisch, pamphylisch, ägyptisch, libysch-kyrenisch,

römisch, kretisch, arabisch (Apg. 2, 9 ff.). Jn der bedeutsamen Psingstrede

bezeichnet Petms sich und seine Genossen vor allem als Zeugen der Lehre

Jesu (2, 32). Diese Zeugcnschast war die „Lehre der Apostel" (Ooctrins

^p«st<zlorum; ötckaz^ rQ? <i?r«<7r<j>>.aip ; 2, 42).

Diese Zeugenschast wird auch im literarischen Vorbericht zum Lukas-

Evangelium mit aussallender Bestimmtheit betont. Wie wenn Lukas die

exakte Methode moderner Quellenkritik handhaben wollte, versichert er, daß

er wie seine Vorgänger nur gleichzeitigen Berichten von authentischen

Augenzeugen solgen wolle, und zwar mit aller Sorgsalt und Akribie

(äxelLSs). Er nennt seine Gewährsmänner unmittelbare Diener des Wortes

(ministri sermonis, H/r^ttM rov Kj^ov), was man vielleicht umschreibend

übersetzen kann mit „Aussührer und Nachsolger des von Jesus selber

gcossenbarten und inspirierten Urevangeliums". Er nennt auch, wie es

scheint, die ihm vorangehenden evangelischen Schristen Logoi (1, 4).

Merkwürdigerweise gibt auch das Johannes-Evangelium trotz seiner

viel späteren Redaktion genau dieselben Verhältnisse wieder. Es umspannt

nur den engsten Umsang des Urevangeliums, nämlich die Zeugnisse von

der Tause bis zur Auserstehung. Die Himmelsahrt und die Herabkunst des

Geistes am Psingstsest sind gar nicht einmal erwähnt. Dasür erwähnt der

Evangelist (20, 22), daß der Auserstandene den versammelten Aposteln den

heiligen Geist inspiriert habe, um sie zu ihrer Sendung zu stärken und zu

erleuchten. Die Sündenvergebung, die sich daran schließt, ist gewiß nur ein

Teil der Wirkung dieser Autorisation. Gewiß ist die Feststellung, ja die

schristliche Absassung des Evangeliums eine der wichtigsten Folgen der

Jnspiration. Das bezeugt der weitere Bericht und der Schluß des Kapitels.

Der Unglaube des Thomas wird nämlich mit der Mahnung abgetan:

„Du Thomas und ihr anderen Augenzeugen glaubet, weil ihr selber gesehen

habt. Selig aber sind, die nicht gesehen haben und doch glauben." Das aber

gilt eben von allen, denen dies geschriebene Evangelium vor Augen kommt.

Es ist ausgeschrieben worden, damit auch die glauben, die nicht sehen

können, und damit sie durch den Glauben das Leben haben im Namen

Jesu. Die Auszeichnung ersolgt also aus bestimmten Besehl Jesu selber,

der sich eben schon aus dessen letzten Worten logisch ergibt. Aber nicht
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alles ist ausgezeichnet worden, sondem nur das Wesentlichste, was zum

Glauben und zum Leben unbedingt nötig ist, nur eine kleine Auswahl aus

dem, was die Jünger alles mit eigenen Augen gesehen haben. Aber eben

die Versicherung, daß die Apostel und Evangelisten als Augenzeugen noch

viel mehr Beweise und Zeichen sahen, muß ihre Autorität, ihre Glaub

würdigkeit im einzelnen stärken. Sie ersetzen durch diese volle Zcugenschast

die dürstigere Wirkung, die etwa ihre Hörer und Leser nur vom Hören

sagen und Lesen dieser sparsamen Auszüge gewinnen können. So mag

man umschreibend den Schluß des 20. Kapitels kommentieren.

Noch einmal und noch stärker wird dasselbe zum Schlusse des

21. Kapitels betont. Es scheint, als ob der Evangelist von dem Vorwurse

entschuldigt werden solle, als ob er zu wenig gebracht habe, bei weitem

nicht alles, was er als intimster Schüler wissen mutzte. Es handelt

sich ja nicht um eine Biographie, sondern um eine knappe Zeugnisschrist.

Können wir das also bezeugte mündliche Urevangelium noch rekon

struieren? Es gäbe verschiedene Methoden zu diesem Ziele. Man könnte es

aus einem, aus dem einsachsten Evangelium herstellen wollen, etwa aus

Markus, bei dem sich noch am meisten der literarische Charakter verbirgt.

Oder man könnte es durch Vergleichung der beiden älteren Evangelien,

des Matthäus und des Markus, erhalten, die geWitz viel Verwandtes

haben, da bei Matthäus nur der „leider ßsnerärionis" Geburtsgeschichte)

als Einleitung des Evangeliums einen mehr literarischen Charakter zu

haben scheint. Oder man könnte doch auch noch das dritte der synoptischen

Evangelien zur Vergleichung heranziehen. Jch entscheide mich aber ohne

Bedenken sür eine vierte Methode, die auch noch das vierte Evangelium

mit heranzieht und nur das als Jnhalt des Urcvangeliums erlangt, was

sich gemeinschastlich in allen Evangelien vorsindet. Jeder Evangelist

hat ja doch ein ganzes, selbständiges Evangelium geben wollen, nicht bloß

eine Ergänzung der anderen; damm muß in jedem Evangelium alles

Wesentliche vorhanden sein und darum kann etwas, was nur in einem

Evangelium sehlt, nicht zum notwendigen Bestand jenes Urevangeliums

gehören, das die Apostel als von Christus selbst inspiriert zur Grundlage

ihrer Heilspredigt machten.

Dieser allen Evangelien gemeinsame Kern ist leicht erschlossen.

Man dars sich über seine Knappheit nicht wundern. Das entspricht ganz

den äußeren Zeugnissen, die wir srüher zusammengestellt haben. Dies also

ist kurz die Übersicht des Jnhalts jenes Urevangeliums:

1. Vor allem das Zeugnis des Täusers bei der Tause (Matth. 3, 1 ff.;

Mark. 1, iff.; Luk. 3, iff.; Joh. 1, i ff.). Alles gipselt dabei in der Tat

sache, daß Johannes seierlich Zeugnis vom wirklichen Messiastum Jesu

gegeben habe, während er selbst alle Ehre abwies.

2. Der Bericht, daß Jesus bald darnach, nach der Gesangennahme

des Täusers, wie die Synoptiker berichten, nach einem Ausenthalt in
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Jerusalem und Samaria, wie Johannes berichtet, nach Galiläa kam, dort

lehtte und Wunder tat (Matth. 4, 12 ; Mark. 1, 14; Luk. 3, 14; Joh. 4, 43).

3. Die Speisung der 5000 Mann während des zweiten Ostersestes,

offenbar als größtes und symbolischestes Wunder (Matth. 14, 13 ff.;

Mark. 6, 30 ff.; Luk. 9, 10 ff.; Joh. 6, 1 ff.).

4. Der Bericht, daß Jesus vor dem legten Osterseste noch eine Zeit

im Lande jenseits des Jordans, in Peräa, dort, wo Johannes zuerst getaust

hatte, geweilt habe und besonders mit Beziehung aus den Täuser vielen

Glauben sand (Matth. 19, 1 ff. ; Mark. 10, 1 ff.; Joh. 10, 40 ff.; Lukas 18,

15 ff. ohne ausdrückliche Ortsangabe).

5. Die seierliche Salbung Jesu durch Maria Magdalena (Matth. 26,

6 ff. ; Mark. 14, 3 ff. ; Luk. 7, 36 ff. ; Joh. 12, 1 ff.). Dies ist umso be

deutsamer, als Matthäus und Markus ausdrücklich überliesern, Jesus habe

diese Tat als einen notwendigen Teil des Evangeliums erklärt (Matth. 26, 13 ;

Mark. 14, 9), nämlich als Zeugnis sür seine Messianität. Ja, diese

Worte setzen voraus, daß Jesus unmittelbar vorher eine bedeutsame

Rede über das Evangelium gehalten habe; er muß ähnlich wie bei

anderen Gelegenheiten die Apostel besonders seierlich vermahnt haben, das

Evangelium allen Völkern zu predigen. Er muß aber auch den Jnhalt der

evangelischen Predigt deutlich angegeben haben, um sich so bestimmt aus

.dieses" Evangelium beziehen zu können. Es geht auch aus dem Zusammen

hange hervor, daß er vor allem seinen Tod als wichtigsten Punkt des

Evangeliums bezeichnet und vorausgesagt hat.

6. Als Zeugnis des ganzen guten Volkes wird der seierliche Einzug

und Empsang in Jerusalem zu betrachten sein (Matth. 21, 1 ff.;

Mark. 11, 1 ff.; Luk. 19, 29 ff.; Joh. 12, 12 ff.).

7. Die Weissagung Jesu beim letzten Abendmahle, daß Judas ihn

verraten werde (Matth. 26, 21 s.; Mark. 14, 18; Luk. 22, 21; Joh. 13, 21).

8. Der Vorgang bei der Gesangennahme. Hier wird besonders des

Petrus Tapserkeit hervorgehoben (Matth. 26, 51; Mark. 14, 47; Luk. 22, 50;

Joh. 18, 10) und Jesu sreiwilliger Verzicht aus gewaltsamen Widerstand.

9. Die Verleugnung des Petrus im Hos des Hohenpriesters als

Beweis vom Weissagungsgeist Jesu (Matth. 26, 69 s.; Mark. 14, 66 s.;

Luk. 22, 55 s.; Joh. 18, 15 s. und 25 s.).

10. Jesu Selbstzeugnis vor Pilatus, daß er wirklich der Juden

König sei, ein Zeugnis, das Pilatus anerkannte durch die Jnschrist

(Matth. 27, 11; Mark. 15, 2; Luk. 23, 3; Joh. 18, 33 ff ), wie denn

Pilatus keine Schuld an ihm sand.

11. Daher des Pilatus Versuch, ihn sreizulassen an Stelle des

Barrabas (Matth. 27, 15 s.; Mark. 15, 6 s.; Luk. 23, 17 s.; Joh. 18, 39).

12. Die Inschrist überm Kreuz als Zeugnis des Pilatus von der

wahren Messianität Jesu (Matth. 27, 37; Mark. 15, 26; Luk. 23, 38;

Joh. 19, 19).
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13. Das Losen um die Kleider Jesu als Ersüllung einer prophetischen

Psalmenstellc (Ps. 22, 19; Matth. 27, 35; Mark. 15, 24; Luk. 23, 34;

Joh. 19, 24).

14. Der Bericht, daß Jesus sterbend messianische Psalmen rezitiert

habe und sich dadurch völlig als der Messias erwies und bekannte,

besonders den 22. Psalm: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen!",

in dessen Mitte auch der Ausrus des Dürstenden erscheint (Matth. 27, 46 ff.;

Mark. 15, 34 ff.; Luk. 23, 36; Joh. 19, 28 s.).

15. Das Zeugnis des Hauptmannes, daß Jesus Gottes Sohn gewesen

sein müsse oder doch wenigstens ein Gerechter (Matth. 27, 54; Mark. 15, 39;

Luk. 23, 47). Das ist wohl auch der Soldat, der bei Johannes (19, 34 s.)

den wirklichen Tod Jesu bezeugt.

16. Als Mitzcugen dieses mesftanischen Todes werden auch die an

wesenden Frauen und Jünger und das Volk angesührt (Matth. 27, 56;

Mark. 15, 40; Luk. 23, 48 s.; Joh. 19, 25 ff.).

17. Als Zeugen von Jesu wirklicher Bestattung werden der reiche

Joseph von Arimathäa, serner, aber nur bei Johannes, Nikodemus und

einige Frauen genannt (Matth. 27, 57 ff.; Mark. 15, 42 ff.; Luk. 23, 50 ff.;

Joh. 19, 38 ff.).

18. Schließlich werden die Zeugen der Auserstehung angesührt, be

sonders Maria Magdalena (Matth. 28, 1; Mark. 16, 9; Luk. 24, 10;

Joh. 20, 1), serner die übrigen Jünger, denen der Auserstandene erschien.

19. Als allerletztes Stück dieses Urevangeliums mag man die

Autorisationsworte Jesu ansühren, mit denen er den Aposteln die Ver

breitung des Evangeliums anbesahl. Die betreffenden Stellen sind schon zu

Beginn dieser Bettachtung behandelt worden.

Es wäre vielleicht möglich, im Ausdruck, in Bildern, in Wendungen

noch mehr ins einzelne gehend, das Gemeinsame aller vier Evangelien

herauszuheben, aber mir schiene eine solche Wettersührung unserer Methode

zu problematisch. Es wäre überhaupt unmethodisch, mit dieser Erörterung

über das Urevangelium mehr beweisen zu wollen als das, was sich allein

evident daraus ergibt, nämlich, daß die angesührten Punkte vor allem und

vom Ansang an, noch ehe es verschiedene Evangelien gab, allen Evangelisten

als Grundsätze seststanden.
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« Die letzten Jahrzehnte der Geschichte Österreichs — es möge gestattet

sein, uns in diesen Zeilen noch dieses Gesamtnamens zu bedienen, den

leider die gegenwärtige Generation nicht mehr kennt, — werden keineswegs

zu deren glücklichen Epochen gezählt werden können. Die Sonne des Glückes,

welche einstens den unter Habsburgs mächtigem Szepter vereinigten Länder

gebieten lachte, hat sich schon an der Schwelle des 19. Jahrhunderts hinter

verhängnisvollen Wolken verhüllt, und wenn auch, nachdem das Joch des

großen Korsen gebrochen war, ihre Strahlen das dichte Gewölk krästig durch

brachen und eine Zeit lang ein in Liebe zu seinem Monarchen erblühendes

und der Segnungen des endlich erlangten Friedens sich ersreuendes Reich

beleuchteten, so hat gar bald ein neues Verhängnis dieser Ära des wieder-

erstarkten Österreich ein allzu rasches Ende bereitet.

Nur wenige, karg bemessene Lichtblicke zeigt unsere Geschichte seit

jener Zeit; auch äußere Feinde bedrohten das altehrwürdige Reich, welches

im Kampse unterlag, bis es schließlich im Jahre 1866 aus seiner historischen

Stellung in Deutschland verdrängt wurde, — ein solgenschweres Ereignis,

welches uns immer wie der letzte traurige Abschnitt in der Entwicklung der

Geschicke des alten deutschen Reiches erscheint. Diesem gab allerdings schon

Napoleon I. den Todesstoß und das längst zerrissene Ganze zerssiel in seine

Atome. Daß Kaiser Franz die deutsche Kaiserwürde niederlegte, war nur

eine Folge dieser Zustände, aber es ist, als wäre in dieser historisch so

bedeutsamen Handlung des Herrschers, welcher sich kurz vorher den Titel

„Kaiser von Öesterreich" beigelegt hatte, die genau 60 Jahre später

ersolgende gänzliche Verdrängung Österreichs aus der Machtsphäre des

einstigen heiligen römischen Reiches deutscher Nation prophetisch im Keime

schon enthalten gewesen.

Man mag dies nun beklagen oder nicht, je nach dem Gesichtspunkte

des einzelnen Politikers, gewiß ist, daß die österreichische Monarchie, deren

Wir bieten unseren Lesern dieses wertvolle Lebensbild eines hochverdienten sslerreichischen Patrioten

und Staatsmannes. dessen Eharakter und dessen Verdienste eine spätere tendenziöse Geschichtsschreibung oft
absichtlich zu verkleinern gesucht hat, als eine Art von Ergänzung zu den trüber von uns publizierten

-Erlebnissen und Erinnerungen" des Freiherrn von Heilert. ohne damit zu den darin berührten politische,.

Die Red.
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Bestand einem bekannten Ausspruche zusolge — wir wissen nicht, ob er

Napoleon I. oder dem Historiker Palacky mit Recht oder mit Unrecht zuge

schrieben wird — ja eine Notwendigkeit sür das europäische Gleichgewicht

aus dem Kontinente bildet, seitdem in wesentlich andere Bahnen gedrängt

wurde. Von inneren Kämpsen ersüllt und jeder ruhigen Entwicklung beraubt,

hat dieselbe ihre machtvolle Stellung nach außen nur mühsam behauptet

und wird von Parteiwirren, welche durch die unglückseligen Folgen des mit

Ungarn abgeschlossenen Ausgleiches in ihrer verhängnisvollen Wirkung noch

gesteigert werden, vollaus in Anspruch genommen. Der Strahlenkranz, der

einst das alte Reich umgab, ist umdüstcrt, das »1u telix ^ustris- gehört

einer sernen, man möchte sast meinen sagenumsponnenen Vergangenheit an.

Und leider würde ein hoher Grad von Optimismus nötig sein,

um sich der Hossnung hingeben zu können, daß sür die nächste Zukunst ein

sreundlicheres Gestirn Österreichs Bahnen beleuchten werde. Was schon ein-

mal — nahezu vor 40 Jahren — wenn auch nicht glücklich überwunden

wurde, das scheint nun neuerlich in Frage zu stehen: nämlich die Regelung

der Beziehungen Österreichs und Ungarns. Gerade im Juli 1905 werden

es volle 40 Jahre her sein, daß ein Mann die Last der Steuerung

des Staatsschiffes aus seine Schultern nahm, der in richtiger Erkenntnis

von Österreichs Berus und Ausgabe seine ganze machtvolle Persönlichkeit und

seine reiche Begabung dasür einsetzte, Österreichs Einheit zu erhalten

und das Reich aus jene Grundlagen zu stellen, welche ihm einen gesicherten

Fortbestand gewährleisten konnten.

Die letzten Heste der „Kultur" haben an der Hand von Erinnerungen

des österreichischen Geschichtssorschers Freiherrn von Helsert die Versassungs-

Ära des Jahres 1849 ihren Lesern neuerlich in lebhasten Farben vor Augen

gebracht. Diesem mißglückten Versuche einer konstitutionellen Ära solgte

der Absolutismus, welchem erst die konstitutionellen Versuche der Jahre 1860

und 1861 ein Ende bereiteten. Es liegt nahe, im Anschlusse an die Dar

stellung des Freiherrn v. Helsert sich der Zeit des weiteren Versassungsbaues

und hiemit dem Lebensbilde jenes Mannes zuzuwenden, der in diesem Momente

in das Versassungsleben Österreichs einzugreisen berusen wurde, aber nur

mit größtem Widerstreben, lediglich aus Pflichtgesühl, das Schmerling'sche

Erbe anzutreten sich entschloß, da er, klaren Geistes wie Wenige, das in

seinem innersten Kern hohle Wesen des damals unumschränkt herrschenden

Liberalismus, aber auch dessen weitverbreitete Macht vollaus erkannte. Der

Liberalismus und seine leeren Phrasen hatten im Jahre 1865 Österreich in die

unentwirrbar scheinende Versassungskrisis gesührt, aus welcher der konservative

Staatsmann nun den Ausweg sinden sollte. Und so groß ist die Macht dieses

Liberalismus noch heute, daß die in München erscheinende „Allgemeine

Zeitung" unter dem 21. Februar 1905 bei Besprechung der gegenwärtigen

und der Verhältnisse Österreich-Ungarns in den Sechziger Jahren behaupten

kann: „Daß man überhaupt bei den ungarischen Ausgleichsverhandlungen

Zugeständnisse von Ungarn erlangte, ist das Verdienst des zähen Ringens

gewesen, das Schmerling den Ansprüchen Ungarns entgegenstellte. Hätte er

nicht die Worte gesprochen: ,Wir können warten' und hätte er nicht

darnach gehandelt, hätte er Österreich also mit derselben Schwäche den
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ungarischen Ansprüchen ausgeliesert, wie wir dies im Verlause der letzten

Jahre schaudernd miterlebt haben, so würde sich Ungarn zur Revision

des 1848 er Gesetzes .betressend die Oberhoheit des Kaisers in militärischen

Dingen' nicht herbeigelassen haben."

Gerade das Gegenteil ist wahr. Das Schmerling'sche System hatte

das Verhältnis zu Ungarn in einer Weise vergistet, daß die Konsequenzen

desselben bei dessen Fortdauer, und nun gar mit Rücksicht aus die bevor

stehende kriegerische Verwicklung mit Preußen, ganz unabsehbare gewesen

wären. Dem Liberalismus ist sreilich daran gelegen, daß die salsche Dar

stellung geglaubt werde, und, wie obiges Zitat beweist, gelingt ihm dies noch

heute vortrefflich. Der jetzige Korrespondent der liberalen Münchener

Zeitung drückt sich nicht anders aus als die herrschende liberale Partei des

Wiener Reichsrates der Sechziger Jahre. Anders aber verhielten sich die Dinge

in Wahrheit und anders sand sie der zur Regierung berusene Staatsmann

Gras Belcredi vor, der mit dem unhaltbar gewordenen Schmerling'schen System

ausräumen mußte. Jhm, der in allen Dingen nur das Wesen suchte und

jedem Scheine abhold war, wurde es sosort klar, daß mit dem Schein-

konstitutionalismus der damaligen Zeit die Versöhnung mit Ungarn nicht

herbeigesührt werden könne, und sich selbst zum Opser bringend, indem er

sich unerschrocken zum Ziele aller Angriffe des Liberalismus machte, zögerte

er keinen Augenblick, in dem Maniseste vom September 1865 die Konse

quenzen seiner klaren Erkenntnis zu ziehen und die sogenannte Reichs

versassung, die ein Schattenleben sührte, zu — sistieren.

Es ist gewiß interessant und verdient vielleicht hier hervorgehoben zu

werden, daß in dem vor kurzem erschienenen Werke eines sranzösischen

Historikers, Louis Eisenmann, über den österreichisch-ungarischen Ausgleich

vom Jahre 1867, über welches Heinrich Friedjung im 9. Heste des

I. Bandes der Osterreichischen Rundschau sehr anerkennend reseriert, die

Meinung ausgesprochen wird, welche Friedjung zu teilen behauptet,

daß „die Theorie Schmerlings, Ungarn habe durch die Rebellion von

1849 seine konstitutionellen Rechte verwirkt, unhaltbar war und

den Streit zwischen den beiden Reichshälsten verschärste".

Auch spricht sich Eisenmann, wie weiter mitgeteilt wird, sür die

Sistierung aus, was ebensalls Erwähnung sinden mag. Hier

natürlich tritt ihm Friedjung, der in der 1. Auslage seines Werkes „Der

Kamps um die Vorherrschast in Deutschland" über das Ministerium Belcredi

Dinge erzählte, welche er in den späteren Auslagen widerrusen mußte, schroff

entgegen und bekennt sich zur liberalen Theorie des durch die Sistierung

ersolgten Versassungsbruches. Eisenmann selbst erklärt später in einem in der

gleichen Rundschau veröffentlichten Artikel: „Eines der Hauptgebrechen, die

in den 1867er Ausgleich von vornherein den Ruin der Zersetzung legten,

ist, daß der Ausgleich, der die paritätische, dualistische Monarchie schus,

nicht einem Einverständnisse zweier gleichberechtigter, gleichwertiger Staaten

entsprang, sondern nur zwischen der Dynastie und der ungarischen Nation

verhandelt wurde und dann den zisleithanischen Österreichern ausgenötigt,

ausoktroyiert wurde. Dadurch wurde der Ausgleich eine rein interne

ungarische Angelegenheit und durch dieses Übergehen Österreichs die Fort
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dauer des Ausgleichsverhältnisses ausschließlich von dem Willen Ungarns

abhängig gemacht." Diese Äußerungen des sranzösischen Historikers haben

in der Gegenwart sür Osterreich ein intensives, höchst aktuelles Jnteresse.

Ten von diesem als richtig bezeichneten Weg zur Lösung der Versassungs-

srage und zur Herbeisührung eines dauernden Ausgleiches mit Ungarn

wollte Belcredi gehen, und da er an dem als unheilvoll erkannten Werke

Beusts keinen Anteil haben wollte, schied er aus dem Amte.

Ein im Juli vorigen Jahres dem Andenken Bernhard Ritter v Meyer

(gestorben am 29. August 1874), welcher unter Belcredi an der Spitze der

Präsidialkanzlei stand und zugleich erster Protokollsührer im Ministerrat

war, in dem konservativen Organe „Das Vaterland aus Anlaß die

dreißigsten Wiederkehr seines Todestages gewidmetes Feuilleton schließt mit

den Worttn: „Ein sester, rechtlicher Charakter, ein ties- und weitblickender

Staatsmann, ein treuer Sohn seiner Kirche, ein warmer Freund Österreichs

und seines Herrscherhauses — das ist das Bild des verewigten Hosrates

von Meyer!" Wahrhaft schöne Worte, welche aber ihrem vollen Jnhalte

nach und mit noch größerer Berechtigung dem ehemaligen Ches des Hosrates

von Meyer, dem Grasen Richard Belcredi, gelten sollen, mit dem Unter

schiede, daß Belcredi nicht nur „ein Freund", sondern einer der treuesten

Söhne Österreichs und loyalsten Untertanen seines Herrscherhauses war.

Ein altes sranzösisches Werk über die Belagerungen Wiens trägt an

der Spitze solgenden Sinnspruch : -l^s principsle tonction et le plus essentiel

csrsctei.e cl'Kistorien cloit etre: virtutes silesnrur!- Jch glaubte

dem solgenden gedrängten Lebensbilde Belcredis keine treffenderen Worte

voranstellen zu können.

Gras Richard Belcredi war geboren zu Jngrowitz in Mähren im

Jglauer Kreise am 12. Februar 1823. Seine Eltern waren Eduard Gras

Belcredi und Maria geb. Gräsin Fünskirchen, welche, nachdem Gras Eduard

aus dem Armeedienst geschieden war, zumeist aus ihren Gütern in Mähren

lebten. Die Familie Belcredi stammt aus der Lombardei und erst der Vater

des Grasen Eduard war in Mähren ansässig geworden. Gras Richard ver

brachte seine Jugend im Familienkreise in Jngrowitz und begann sowie voll

endete seine Gymnasialstudien mit seinem älteren Bruder Edmund an dem

von Piaristen geleiteten Gymnasium in Leitomischl in Böhmen. Ebenso ab

solvierte er dort das sogenannte Lyzeum (einen philosophischen, aus zwei Jahr

gängen bestehenden Kurs). Er legte selbst kein besonderes Gewicht aus seine

ersten Studien, obwohl er von einzelnen seiner Lehrer zeitlebens mit der

größten Achtung und Verehrung sprach. Jm Jahre 1838 starb unerwartet

sein Vater, und da seine Mutter bald daraus nach Prag übersiedelte, bezog

er auch dort die Universität, die er gemeinsam mit vielen anderen jungen

Leuten, welche später eine Rolle spielten (so z. B. Fürst Karl Schwarzenberg

und Gras Wratislaw ».), besuchte. Jm Jahre 1842, neunzehn Jahre

alt, trat er zunächst beim Kreisamte in Brünn in den administrativen

Dienst, wo er mit anderen Standesgenossen — Gras Gustav Wilczek und Gras

Karl Coronini, mit welch letzterem namentlich ihn sein ganzes Leben hindurch

engste Freundschast verband, — zusammentras.
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Seine reiche Begabung, sein eiserner Fleiß und nie ermüdender Arbeits

eiser erregten srühzeitig die Ausmerksamkeit seiner Vorgesetzten und er wurde

gerne und viel zu allerhand Kommissionen und Bereisungen im Sprengel des

Kreisamtes verwendet. Seinen Urlaub verbrachte er stets im Kreise seiner

Geschwister oder bei seiner Mutter, welcher er innig zugetan war. Das Jahr

1848 tras ihn in Olmütz beim Kreishauptmann Grasen Mercandin. Gras

Rudols Stadion, der spätere Staatsminister, war damals Gouverneur (Statt

halter) von Mähren und dieser gab ini Drange der Revolution den jungen

im Staatsdienste besindlichen Aristokraten, welche als unbesoldete Konzipisten

und Kommissäre den Anspruch aus späteres rascheres Avancement hatten,

den Rat, — der sich später als ganz überflüssig herausstellte, — den Staats

dienst einstweilen zu verlassen, um die demokratischen Elemente nicht zu reizen.

Unter dem Bedauern seiner Vorgesetzten, welche seine künstige Lausbahn zu

ahnen schienen, verließ nun Gras Richard Belcredi den Staatsdienst und zog

sich zn den Seinen zurück. Noch sind die schmeichelhasten Anerkennungs

schreiben vorhanden, welche Belcredi damals von dem Olmützer Kreis

hauptmann erhielt.

Seine Gesundheit war sehr angegriffen und so verbrachte er zur

Stärkung derselben ein Jahr in Gräsenberg in Schlesien und gebrauchte bei

Prießnitz selbst eine eingreisende Wasserkur. Eine spätere Reise, die er

gemeinsam mit seinem ältesten Bruder Egbert unternahm, sührte ihn nach

Gleichenberg zu seiner Schwester, vermählten Fürstin von Thurn und Taxis,

und nach Graz, welches ihm so wohl gesiel, daß er dort sich niederzulassen

beschloß. Er inskribierte sich an der Universität als außerordentlicher Hörer

und besuchte besonders die Vorlesungen der Prosessoren Ahrens (Rechts

philosophie) und J. B. Weiß (Geschichte) sowie Weinhold (Kulturgeschichte).

Daneben oblag er humanistischen und mathematischen Studien. Hier legte

Belcredi den Grund zu seiner umsassenden Bildung und Gelehrsamkeit, und

während er mit diesen ernsten Studien beschästigt war, tras ihn im Früh

jahr 1854 die Ernennung zum Kreishauptmann in Znaim, welchen Posten

er aber vorerst nicht antreten konnte, da die Bildung der Kreishaupt-

mannschast noch nicht endgiltig abgeschlossen war.

Jm August 1854 heiratete er die einzige Tochter des 1853 ver

storbenen Feldzeugmeisters Ludwig Freiherrn v. Melden und wurde endlich

1855 zum Antritte seiner Stellung berusen, in welcher er eine unvergessene,

segensreiche Tätigkeit entsaltete. Doch schon im Dezember 1860 wurde er

nach Troppau in Schlesien in eine ziemlich unklare Stellung versetzt, da er

zugleich politischer Landesches und Ches der nun ins Leben tretenden

autonomen Landesverwaltung sein sollte. Ja, ansänglich war Schlesien

administrativ von der mährischen Statthalterei nicht einmal abgetrennt.^ Zu

*) Eine merkwürdige Episode möge hier mitgeteilt werden: Als Belcredi im

Jahre 186« als Landesches nach Schlesien berusen wurde, ging er nach Wien zum

Minister des Inneren Grasen Goluchowski. Dieser empsing ihn kalt und hochsahrend,

ohne ihm irgend eine Auskunst über den Zeitpunkt seines Amtsantrittes in Schlesien

zu geben. Da Belcredi sehr begreiflicher Weise dies doch zu wissen wünschte, entlich

ihn Goluchowski mit den rätselhasten Worten: „^icle toi et Oieu t' siaers!"

Einige Monate später wurde Belcredt dann doch zum Amtsantritte in Schlesien aus
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Beginn der konstitutionellen Ära wurde Belcredi vom schleichen Groß

grundbesitze 1861 in den ersten schleichen Landtag gewählt und von diesem

in den Reichsrat entsendet.

Hier lenkten seine großen Reden über die Ablösung der Lehensrechte

und über das Verhältnis der Kirche zum Staate*) bald die allgemeine Aus

merksamkeit aus ihn und begründeten seine politische Stellung.**) Von

Schlesien kam Gras Richard Belcredi 1863 nach Gras Kellerspergs Rücktritt

zunächst als Vizepräsident der Statthnlterei nach Böhmen, wo er 1864

Statthalter wurde. Jn dieser Stellung wurde er vom böhmischen konservativen

Großgrundbesitze wieder in den Reichsrat entsendet und bei wichtigen An

lässen von Schmerling gerne nach Wien berusen. Als er insolge einer solchen

Berufung im Februar 1865 nach Wien kam, ließ ihn der Kaiser zu sich

rusen, um mit ihm die politische Situation und die eventuelle Übernahme

der Erbschast Schmerlings zu besprechen. Dessen politisches System hatte

sich als unhaltbar erwiesen. Die Versöhnung mit Ungarn und den slavischen

Landen, war serner denn je.***) Allein die Situation klar überblickend,

wehrte sich Belcredi lange, die traurige Erbschast zu übernehmen, umsomehr,

als er in Prag in seiner Stellung einen ihm vollkommen zusagenden und

angenehmen Wirkungskreis gesunden hatte. Endlich gelang es dem Minister

Grasen Moritz Esterhazy, welcher auch seine Begegnung mit ungarischen Staats

männern vermittelte, ihn zur Übernahme des Staatsministeriums zu bewegen.

Jm Juli 1865 trat Belcredi sein neues, dornenvolles Amt inmitten ganz

ungeklärter politischer Verhältnisse an und war zugleich Staatsminister

(welches Ministerium auch die Kultus-Angelegenheiten und die Leitung des

Unterrichtswesens umsaßte), Vorsitzender im Ministerrate und Polizciminister.

Nur ein stupender Arbeitseiser konnte allen diesen Ausgaben gewachsen sein.

Und kaum hatte Belcredi diese Riesenlast aus sich genommen und sollte an

die Lösung der innerpolitischen Wirren herantreten, da wurde ihm von

gesordert. Der Grund, weshalb Belcredi zu Goluchowski ging, war eben der, daß

man 1860 begonnen hatte, die Kreishauptmannschaften wieder auszulassen. So

geschah es auch in Znaim; alle Beamten hatten ihre Bestimmung erhalten, nur

der Kreishauptmann Belcredi selbst war allein übrig und hatte keine

Kenntnis von seinem Schicksal! Endlich ersolgte die Berusung nach Schlesien.

*) Letztere Rede gegen Mühlseld gehalten.

**) Auch huldigte er durchaus nicht der liberalerseits propagierten Rechts-

verwirkungstheorie Ungarn gegenüber, sondern bekämpfte dieselbe in jeder Weise.

Er sagte: „Eine Versassung und Konstitution sind einem Lande und Bolle, d. h. dem

Lande und Volke als solchen, nicht der betreffenden eben lebenden Generation

gegeben, — nicht sür eine Generation, sondern sür des Volkes ganze Zukunst. —

Einem Oktroi, dem .Geben', muß auch andererseits das ,Nehmen' entsprechen."

Daher geriet er auch nachmals in Widerspruch mit dem Grasen Anton Szeczen.

welcher später ebensalls vermeinte, durch die Sistierung der Versassung sei das Recht

der nicht-ungarischen Länder verletzt worden. Aber nicht das Recht, sondern nur

die Fiktion des Rechtes hatte eine Störung erlitten.

***) Ungarn war im Zustande vollständiger Gärung, während der 1365er Reichs-

rat in eine vollkommene Stagnation versallen war, welche keine Lösung der staats

rechtlichen Wirren erhoffen ließ. In sinanzieller Hinsicht hatte er sich schwere Ver>

säumnisse zu Schulden kommen lassen, welche, besonders als es sich um die Vor-

bereitungen zum Kriege mit Preußen handelte, aus das bitterste empsunden wurden.
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Seite der Diplomaten eröffnet, daß der Krieg mit Preußen unver

meidlich sei.*) Wollte man nun die innere Versassungssrage ernstlich

lösen, so erschien das Beharren bei dem bisherigen System unmöglich.

Unbekümmert um den hestigen Widerstand der Liberalen, welche über

Rechtsbruch klagten und Belcredi in gistigster Weise versolgten, —

tatsächlich war, wie schon erwähnt, das Recht nicht gebrochen, sondern bloß

die Fiktion des Rechtes beseitigt worden, an welcher der

Liberalismus in seinem Formelwesen hing, — entschloß er sich zur Sistierung

der Torso gebliebenen Versassung mit dem bekannten Septembermaniseste

des Jahres 1865 und begann auch sosort neue Unterhandlungen mit

Ungarn. Mit unsäglicher Mühe gelang es Belcredi, eine Basis zu sinden,

welche eine Anerkennung der Rechte Ungarns und zugleich die Einheit und

Unteilbarkeit der Monarchie aus Grund der Pragmatischen Sanktion sowie

eine einheitliche Bestimmung der gemeinsamen Angelegenheiten verbürgte.

Mit Mailäth, Deal, Sennyey, Szicsen und L6nv.au stand er im regsten

Verkehr. Die Chancen einer Verständigung wurden günstiger, auch der von

Schmerling lange sortgesührte Streit mit dem Tiroler Landtage in der

Protestaiitensrage wurde in besriedigender Weise geschlichtet. Da trat

hemmend und zerstörend die Katastrophe des Krieges von 1866 dazwischen,

dessen unglücklichen Ausgang die liberalen, sogenannten versassungstreuen Gegner

nun auch haßersüllt der inneren Politik zuschrieben. Jm Herbste 1866

begleitete Belcredi den Kaiser nach den vom Kriege am meisten mit

genommenen böhmischen Ländern, wo der Enthusiasmus des dem Monarchen

bereiteten Empsanges ein unbeschreiblicher war.

Sodann wurden die Verhandlungen mit Ungarn aus Grund des

sogenannten Deäk'schen Operates eisrigst sortgesetzt .Nach dem Kriege, gegen

das Jahr 1867 zu, als die Verhandlungen mit Ungarn sich ihrem Abschlusse

näherten, hat es selbst in den Spalten großer liberaler Blätter nicht an

Stimmen gesehlt, welche der schließlichen Erkenntnis, wenn auch widerstrebend,

sich nicht verschlossen, daß der von der Regierung eingeschlagene Weg einen

günstigen Ersolg sür die gesuchte Verständigung zu verbürgen scheine. Baron

Hübner wurde aus Wunsch des Kaisers vielsach den Schlußverhandlungen

beigezogen, zeigte aber eine schwankende Haltung und redete so ziemlich einem

rückhalts- und ausnahmslosen Nachgeben an die ungarischen Forderungen das

Wort. Freiherr v. Hübner kehrte bald daraus nach Rom zurück und nahm

') Belcredi erzählt in seinen hinterlassenen Auszeichnungen selbst, wie nieder-

schmetternd diese Eröffnung aus ihn gewirkt habe, indem er ohne Kenntnis der

diplomatischen Beziehungen zu Preußen gewesen sei. Schon hiedurch wird am besten

die Unwahrheit der lange verbreiteten und noch von Friedjung in seinem Werke:

„Der Kamps um die Vorherrschast in Deutschland" ausgestellten Behauptung wider>

legt, daß es Belcredi geweln sei, welcher mit Rücksicht aus die innerpolitische Lage zum

Kriege mit Preußen gedrängt habe. Noch im Jahre 190t preist der Wiener

Korrespondent der Münchener Allgemeinen Zeitung den damaligen Minister des

Äußeren, Grasen Mensdorff, als jenes Mitglied des Kabinetts Belcredi, welches

allein sich dem Kriege widersetzt hätte! Und aus Belcredis Auszeichnungen geht

klar hervor, daß gerade im Ministerium des Äußeren bereits am 27. Juli 18L5,

als das Ministerium Belcredi vom Kaiser beeidigt wurde, der Krieg mit Preußen

als seststehende Tatsache betrachtet wurde. So ist es häusig mit der historischen

Wahrheit bestellt!
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an den weiteren Verhandlungen nicht mehr teil. Jnzwischen war an des

Grasen Mensdorss Stelle der nach dem unglücklichen Ausgange des Krieges

1866 seiner sächsischen Ministerschast verlustig gewordene Baron Beust, ein

Protestant und Ausländer, Minister des Äußeren geworden und wurde nun

ebensalls den Beratungen mit den Vertretern Ungarns beigezogen. Ansangs

Januar 1S67 war Belcredi einem günstigen Resultate dieser Verhandlungen

so nahe gekommen, daß mit dem Patente vom 2. Januar 1867 der „außer-

ordentliche Reichsrat" der diesseitigen Länder einberusen werden konnte, um

diesem, wie im Septembermaniseste versprochen worden war, das Ausgleichs-

operat mit Ungarn vorzulegen.*) Da trat jedoch Beust hemmend dazwischen,

indem er den Ausgleich oktroyieren und nur den engeren Reichsrat**) ein-

berusen wollte, was auch geschah. Am 1. Februar 1867 nahm Belcredi seine

Entlassung und der Ausgleich mit Ungarn erlangte im wesentlichen in der Fassung,

die Belcredi allein durchgesetzt hatte, wenn auch durch Beusts überstürzte Aus

sührung vielsach entstellt, die Gesamtmonarchie in zwei Hälsten teilend und die

Jnteressen unserer Reichshälste nur mangelhast wahrend, endgiltige Gesetzes

krast. Belcredi war, wie aus vielen seiner Äußerungen hervorgeht, ein

ausgesprochener Gegner der dualistischen Beust'schen Staatssorm, welche er

perhorreszierte, wie er auch der liberalen Schaffung eines Staates Zisleithanien

jede Berechtigung absprach. Die Wahrung der historischen Rechte und Eigen

tümlichkeiten aller Länder Österreichs aus Grund der Pragmatischen

Sanktion war sein unumstößliches Prinzip, welchem er im Rahmen der

Einheit der Monarchie gleichwertigen Ausdruck und vollgiltige Durchsührung

verschaffen wollte. Belcredi sah nun, wie sein Werk, die Frucht namenloser,

unermüdlicher Bemühungen, anderen zugeschrieben wurde, und sich selbst mit

dem bittersten Hasse versolgt, der sich auch in den solgenden Rcichsrats-

verhandlungen in schonungslosester Form Lust machte. Gerechter urteilten

die Ungarn selbst, — siehe Artikel des „Vaterland" vom 12. Februar 1893,

— von welchen auch im Lause der Verhandlungen zwar die Zähigkeit

Belcredis unangenehm empsunden, zugleich aber auch unumwunden an

erkannt wurde, daß er es gerade wegen seiner Zähigkeit am ehr

lichsten meine. Was speziell Belcredis mannigsaltige administrative Tätigkeit

als Staatsminister anbelangt, so gibt darüber das Memoirenwerk des schon

genannten Hosrates v. Meyer: „Die Erlebnisse des Bernhard Ritter von

Meyer" (Wien 1375) Ausschluß, das jedoch Belcredi, welcher von diesen

Memoiren überrascht wurde, als in mancher Hinsicht unzuverlässig und der

Wahrheit nicht entsprechend bezeichnete. Hochsinnig und seinem kaiserlichen Herrn

ergeben bis zur Entäußerung seiner selbst, zog sich Belcredi zwar ohne Groll,

doch ties verwundet in die Einsamkeit des Privatlebens zurück, indem er es auch

verschmähte, eine parlamentarische Tätigkeit zu ergreisen, welche ihm offen gestanden

*) Auch stand von Seite der Regierung nichts im Wege, über ihr Verlangen

das Operat den einzelnen Landtagen vorzulegen. Die Wahlen in die Landtage,

welche mit dem gleichen Patente ausgeschrieben worden waren, sielen mehrsach,

namentlich in den böhmischen Ländern, im Sinne der Regierung aus, so daß aus

eine günstige Entwicklung der von der Regierung angebahnten Verständigung

gerechnet werden konnte.

**) Aus Grund des Februarstatutes.
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wäre und ihm die Möglichkeit geboten hätte, von seinen zahlreichen Anhängern

und Freunden unterstützt, seine staatsmännischen Ansichten zu vertreten und zu

versechten. Mit philosophischer Entsagung und sehr seltener Seelengröße ertrug

er ohne Klage das herbe Los, daß in den nun solgenden Jahren der Zurück

gezogenheit sein Name nur genannt wurde, wenn es galt, denselben mit

Vorwürsen und Schmähungen zu überhäusen, daß aber mit keinem Worte seiner

rastlosen und ersolgreichen Bemühungen zur Anbahnung einer besriedigenden

Lösung des Versassungsstreites gedacht wurde. Belcredi selbst sagt in seinen

Auszeichnungen, er habe während seines Ministeriums „die bitterste Zeit

seines Lebens durchlebt". Er mußte sehen, wie anderen das Verdienst zuge

schrieben wurde, ihn nur Tadel und Angriffe trasen, welche so weit gingen,

daß seine Gegner ihm, dem uneigennützigsten Staatsdiener, in offenem

Parlamente sogar vorwarsen, er hab ein den Jahren 1865—1867 drei Minister

gehalte aus einmal bezogen, was natürlich durchaus irrig war. Lange

Jahre lebte Belcredi in tiesster Zurückgezogenheit in seiner Villa in Gmunden,

eine reiche wissenschastliche Tätigkeit entsaltend und auch literarisch — z B. in

den Görres'schen „Historisch-politischen Blättern" — tätig und nur äußerst

selten vermochte ein besonders gistiger Aussall seiner politischen Gegner,

die auch, wie erwähnt, die krassesten Unwahrheiten nicht scheuten, ihm ein

Wort der Erwiderung und Richtigstellung zu entreißen. Später zerschlug sich

die Verbindung mit den Hist.-polit. Blättern insolge eines Jörg'schen Artikels, in

welchem Österreich als ein „morscher Anbau an das Türkenreich" bezeichnet wurde.

Damals schrieb Belcredi gegen Jörg die bei Gerold in Wien erschienene Broschüre :

„Die katholisch-konservative Partei in Deutschland und die Orientalische Frage.

Von einem österreichischen Katholiken." Und sehr charakteristisch ist es sür

Belcredis Wesen und Auffassungen, daß dieser Arbeit die Worte des heiligen

Augustinus vorangestellt sind: „(Zuicl sunt rsAna sine ^ usritis, nisi ms^nz

IlUrocinis ?" (Was sind Staaten ohne Gerechtigkeit anderes als große Räuber

banden?) Als mit der Berusung des Grasen Hohenwart das politische

System noch einmal einen Umschwung im Sinne des Bruches mit dem

liberalen Prinzipe der deutschen Hegemonie genommen hatte, wurde Belcredi

vom böhmisch-konservativen Großgrundbesitze in den böhmischen Landtag

gewählt, welcher die Fundamentalartikel entwars, und unterstützte diese Aktion

als Vertrauensmann der Regierung. Jm Lause der solgenden Jahre nahm

Belcredi des österen über kaiserliche Aufforderung an politischen Beratungen

teil, seine reichen Kenntnisse und das Ansehen, dessen er sich unter seinen Partei

genossen ersreute, stets unbedingt seinem kaiserlichen Herrn in selbstlosestem

Patriotismus zur Versügung stellend, ohne jemals seine eigene Person in

den Vordergrund zu drängen, sondern stets in gleich bescheidener Weise, nicht

nach äußeren Ehren geizend, welche ihm, man kann sagen, trotzdem zuteil

wurden, sich wieder in sein Tuskulum und seine ihm so lieb gewordene

Studierstube zurückziehend. Jn dieser wurde der Grund der vielen wissen

schastlichen Arbeiten gelegt, bei welchem er das Studium der Geschichte, des

historischen Werdegangs unserer Monarchie, sowie der Philosophie stets besonders

bevorzugte. Eine reiche, alle Zweige menschlichen Wissens umsassende, von

ihm gesammelte Bibliothek stand ihm zur Seite, und inmitten dieser Schätze

menschlichen Wissens aller Zeiten sühlte sich sein reger, unermüdlich sorschender

Die Kultur. VI. Jahrg. s. Hkst. (!«».) 19
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Geist am wohlsten und vergaß Belcredi großherzig seiner schweren Leidens

zeit. Wer eine so hohe Auffassung menschlichen Strebens und Wirkens

mit solcher Selbstentäußerung verbindet, an dem prallen die gistigsten

Pseile persönlicher Gegnerschast wirkungslos ab; so erging es auch Belcredi,

wenn er sich auch ost ties verwundet sühlte. Sein echt religiöser Sinn

hals ihm über viele schwere Stunden hinweg und seine Wohltätigkeit,

seine Urbanität, sein warmsühlendes Herz, welches sich in glücklichster Weise

mit seinem überragenden Verstande verband, erhielt und gewann ihm auch

in der Abgeschiedenheit einen zahlreichen Kreis von Anhängern und Verehrern,

unter den erssteren viele, mit welchen ihn sein ganzes späteres Leben hindurch die

Gesühle innigster Freundschast verbanden. Zu diesem Kreise alter und neuer

Freunde gehörten die beiden Grasen Falkenhayn, die Grasen Hans Larisch,

Joses Fürstenberg, Jaromir Czernin, Taaffe, Leo Thun, die beiden Clam

— Heinrich und Richard —, Szecsen (die vier letzteren waren ihm schon

aus den Zeiten srüherer politischer Wirksamkeit innig besreundet), ebenso

Hohenwart, Heinrich Franckenstein, Ferdinand Deym u. v. a., welche er teil

weise auch schon aus srüheren Jahren kannte. Auch der Verkehr mit alten

Jugendgesährten, z. B. dem Grasen Karl Coronini, Grasen Christalnigg und

anderen, ersreute ihn sehr und blieb immer ausrecht ; dabei versolgte Belcredi

alle Tagessragen mit dem regsten Jnteresse und nichts entging seinem politischeu

Scharsblicke. Mit einem wunderbar treuen Gedächtnisse ausgestattet, erinnerte

er sich an Menschen und Ereignisse, wenn sie auch einer sernen Vergangenheit

angehörten, in der zuverlässigsten Weise. Auch bei seinen großen Reden und

seinen Studien wurde Belcredi von seinem trefflichen Gedächtnisse bestens

unterstützt. Charakteristisch war sür Belcredi seine hohe Auffassung des

Staates, seines Wesens und seiner Ausgaben, desgleichen die hohe ethische

Auffassung des Rechtsbegriffes überhaupt und dessen, was unter „historischem

Rechte" zu verstehen sei. Besonders in den ersten Jahren seiner

Zurückgezogenheit oblag er mit besonderem Eiser dem Studium des Rechtes

und wußte die Eigentümlichkeiten sremder und ausländischer Rechtssysteme

gegenüber Erscheinungen und Satzungen des österreichischen Rechtes außer

ordentlich schars zu ersassen und glänzend wiederzugeben. Seinem klaren

Verstande waren auch diese Forschungen sympathisch, und da er bei allen seinen

Studien einer seltenen Gründlichkeit sich befliß, so gelang es ihm in seinen Reden

sehr häusig, seine bei weitem weniger gründlichen Gegner, welche bei ihren

Forschungen es hie und da vorzogen, sich mehr an der Oberfläche der Dinge zu

bewegen, in schlagsertiger und unwiderleglicher Weise aus dem Sattel zu heben.

Selbst während seiner Amtswirksamkeit betrieb er in sreien Stunden ernste

Studien und ost und ost pflegte er scherzhast zu sagen, er bedaure, sich als Berus

nicht eine Prosessur gewählt zu haben. Klassische Studien betrieb er ebensalls

gern und war in den lateinischen und griechischen Klassikern sehr bewandert. Die

selbstversaßte lateinische Rede, welche er als Statthalter in Prag bei Gelegen

heit einer an der Universität stattsindenden ?romoti« sub auspiciis Imperstoris

hielt, erregte Aussehen und Bewunderung.

Er suchte in allem das Wesen der Dinge zu ersassen und haßte alles rein

Äußerliche, den Schein, sowie er auch jeder äußeren Zutat des Lebens und jedem

Prunke durchaus abhold war. Jm September 1881 wurde Belcredi vom
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Kaiser aus seiner Zurückgezogenheit zum Präsidenten des Verwaltungsgerichts

hoses nach Wien berusen, welcher Berusung auch bald jene als lebensläng

liches Mitglied in das Herrenhaus solgte. Schon einige Jahre srüher war

Belcredi durch die Verleihung des Ordens vom Goldenen Vließe ausgezeichnet

worden.

Jn der Pairskammer wie an der Spitze des Verwaltungsgerichtshoses

entsaltete er eine vielseitige, noch in srischem Andenken stehende Tätigkeit

und wußte sich die Liebe und achtungsvolle Verehrung auch jener Kreise zu

gewinnen, welche anderen politischen Anschauungen huldigten. Selbst von uner-

müdetem Arbeitseiser beseelt, verlangte er von anderen ein Gleiches, aber er

war gerecht und ersüllt von der lebhastesten Fürsorge sür alle Mitglieder

des Verwaltungsgerichtshoses. Jm Herrenhause hat er an allen kodissikatorischen

Arbeiten desselben im Vereine mit Dr. Unger und Anderen den regsten und

hervorragendsten Anteil genommen. Bekannt sind seine großen Reden über

die Schulnovelle 1883, über die Errichtung der böhmischen Universität in

Prag, seine Rede über die gemeinsame Armee insolge der Jansky-Affaire in

Budapest u. s. w. — Eine reiche, anregende Tätigkeit entsaltete Belcredi

in dieser Zeit und stand in lebhaster Verbindung mit den hervorragendsten

Männern jener Epoche. Jm Juli 1895 zwang ihn zunehmende Kränklichkeit

(am 12. Februar 1893 hatte er, ausgezeichnet durch zahlreiche Beweise der

Liebe und Verehrung weiter Kreise, seinen 70. Geburtstag geseiert) zum

Rücktritte, bei welchem Anlaste ein kaiserliches Handschreiben seine durch

40 Jahre dem Monarchen und dem Staate geleisteten Dienste dankend her

vorhob. Zum letztenmale sah Belcredi seinen kaiserlichen Herrn, dem er so

treu und opserwillig gedient hatte, im Oktober 1895. Dann verließ er Gmunden

nicht mehr; im Jahre 1897 überstand er eine gesährliche Steinoperation,

welche aber seinem schweren Leiden keine nachhaltige Hilse bringen konnte.

In innigem Gottvertrauen und mit heroischer Geduld ertrug er dasselbe klaglos,

jeden Augenblick auch da noch den ernstesten Studien, namentlich aus dem

Gebiete der Religionsphilosophie sowie der Geschichte der Philosophie und

Religion, widmend, welchen Forschungen er in seinen letzten Lebensjahren mit

besonderer Vorliebe oblag. Am 2. Dezember 1902, am 54. Jahrestage

des Regierungsantrittes seines kaiserlichen Herrn, schloß er seine Augen sür

immer, umgeben, wie der ihm vom Fürsten Auersperg im Herrenhaus

gehaltene Nachrus so schön und wahr sagt, von Beweisen der Liebe und

Verehrung sowie ausrichtigster Trauer weitester Kreise.

Mit ihm war ein Mann aus dem Leben geschieden, der zu jener

Phalanx altösterreichischer Patrioten gehört hatte, welche noch in den

ruhmreichen Traditionen des alten österreichischen Gesamtstaates ausgewachsen

waren und in treuer Hingebung an Kaiser und Reich ihre vornehmste staats

bürgerliche Pflicht erkannten, in deren Ersüllung ihnen nur das Wohl des

Staates maßgebend war, niemals ein Sonderinteresse oder irgend ein

Opportunitätsstandpunkt, welcher mit dem Wohle des Ganzen sich nicht ver

einbaren ließ. Die Reihe dieser wackeren Männer ist stark gelichtet, ja sie

ist dem Erlöschen nahe. Schon als einer der letzten aus diesem Kreise ist

Belcredi dahingegangen. Das alte Österreich gehört der Geschichte an, ein

neuer Geist durchweht die gegenwärtige Generation und nun hat es sogar

19*
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den Anschein, als wolle auch das neue Staatengebilde, Österreich-Ungarn,

des sesten Gesüges entbehren und in seine Hälsten zersallen. Man kann sagen,

Belcredi habe diese Gesahren vorausgesehen. Vergebens hat er im Januar

1867 seine warnende Stimme erhoben, ja heute klingen seine damaligen

Worte prophetisch: man möge den Ausgleich mit Ungarn nicht in über

eilter Weise abschließen und die gewichtige Wahrheit im Auge behalten, daß

nicht in Ungarn Sinn und Verständnis sowie Opserwilligkeit sür das Gesamt

reich zu sinden sei, sondern im Schoße der diesseitigen Länder ; es gehe dem

nach nicht an, deren Stimmen nicht zu hören und über ihre Köpse hinweg

ein einseitiges Vertragsverhältnis abzuschließen, ohne eine vorherige Ver

ständigung mit ihnen gesucht und gesunden zu haben.

Belcredi prophezeite schon damals den durch Beust herausbeschworenen

staatsrechtlichen Verhältnissen der Monarchie und der von diesem inaugurierten

inneren Politik keine Dauer sür die Zukunst. Ein Konstitutionalismus in

Österreich, der sich von vorneherein nur aus die Herrschaft der Deutschen

und Magyaren — der entschiedenen Minderzahl — stützt, wird, so meinte

Belcredi. in Österreich nur ein Scheinleben sühren. Das kann aber den

Staat nur schwächen, nie stärken. Am wenigsten könnte man einem solchen

Gebäude Dauer und Festigkeit versprechen. Diesseits und jenseits der Leitho.

haben diese Ansichten Belcredis ihre volle Bestätigung gesunden. Denn,

von Ungarn ganz abgesehen, was sagen die immerwährenden System

wechsel in unserer Reichshälste, was sagen die Obstruktionsjahre, welche

hier jede versassungsmäßige Tätigkeit vernichteten, seit dem Jahre 1897 bis

in die jüngste Vergangenheit anderes, als daß wir kein echtes konstitutionelles

Leben, welches in Österreichs Nationen wurzelt, sondern nur den Schein

eines solchen besitzen, den jeder leise Anstoß um sein schattenhastes Dasein

bringt? Jener Staatsmann ist wahrhast groß, der Ausgabe und Berus

seines Vaterlandes versteht und jene Gestaltung in staatsrechtlicher und ver-

saßungsmäßiger Beziehung demselben zu geben bemüht ist, welche dessen

Eigentümlichkeiten nationaler Zusammensetzung und historischer Entwicklnn«.

am besten und vollkommensten entspricht und durch alles dies auch eine

Dauer sür die Zukunst gewährleistet. Eine solche Gestaltung hat Belcredi

angestrebt, in unermüdlichem Eiser alles sür eine solche vorbereitet und an

dieser Jdee eines von allen unter Habsburgs Szepter vereinigten Ländern

und Völkern einverständlich geschlossenen und begründeten Versassungsans-

gleiches, welche Jdee er als die allein richtige erkannte und in Hinssicht aus

den historischen Werdegang Österreichs als die allein berechtigte ansah, unent

wegt und unter allen Umständen sestgehalten. Es ist sehr zu sürchten, daß

es ein dauernder Schaden sür unsere Monarchie bleiben wird, daß diese

Gedanken und Prinzipien nicht zur Durchsührung gelangten.

Aber so unbeugsam Belcredi in allem war, was er sür Recht und Pflicht

erkannte, so strenge er gegen sich selbst war und so unnachsichtlich, wenn

es sich um Dinge handelte, um Leistungen und Forderungen, welche er sür

das Wohl des Staates und Vaterlandes als unbedingt notwendig und pflicht

gemäß ansah, so milde und nachsichtig war er stets in seinem Urteile über

andere und ihre Leistungen; ja selbst über seine Gegner und deren

häusig ebenso maßlose als ungerechte Beschuldigungen entsuhr ibm niemals
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ein hartes Wort. Und dieser schöne Zug seines edlen, überaus sein-

sühligen Herzens äußerte sich noch in den letzten Monaten seines Lebens in

so rührender Weise, daß wir nicht umhin können, mit der Mitteilung dieses

Charakterzuges sein Lebensbild abzuschließen. Es war eine seiner Eigen

tümlichkeiten, daß er nur äußerst ungern, in weitgehender Bescheidenheit, von

seiner ministeriellen Wirksamkeit sprach. Von einem Freunde ausgesordert,

salls er etwa Auszeichnungen über jene Zeit besäße, solche weiteren Kreisen

nicht vorzuenthalten, gab er die schöne Antwort: „Jch habe es mir zur

Pflicht gemacht, solange ich lebe, nichts zu veröffentlichen, obwohl ich über

ein reiches Material von Auszeichnungen versüge. Die Dinge, die einmal

geschehen sind, lassen sich nicht mehr ändern und so will ich durch

Meinungsäußerungen und Verössentlichungen niemandem

wehe tun." Wie wenige Männer wird man sinden, welche selbstvergessen

aus der Höhe dieser Auffassung stehen!

Wir müssen Abschied nehmen von diesem leider sehr unvollkommenen

Bilde eines Mannes, aus welchen, erwägt man seinen Charakter und seine

Taten, das bekannte Shakespeare'sche Wort bestens angewendet werden kann :

„l'ake sll in sll Ke wss s rnsn, ss selclom wss ins like!" — Er war

ein Mann wie selten seinesgleichen, nehmt alles ihr in allem! — Möge

das Lebensbild dieses ausgezeichneten Katholiken, Staatsmannes und Philo-

sophen vorbildlich wirken sür die kommenden Generationen und mögen

unserem hartbedrängten Vaterlande noch manche solche Männer beschieden sein !

Der Geschichtsschreiber beurteilt häusig Personen und Ereignisse nur

nach den äußeren Umständen, da er sich doch stets die oben zittierten Worte

vor Augen halten sollte: „Hauptzweck und Wesenheit in der Ausgabe des

Geschichtsschreibers sei es, die Tugenden trefflicher Männer nicht zu ver

schweigen. I^e virtutes silesntur!"
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Von goto II L. Sidöiibakb.

laicht immer waren es ganz sreundliche Gedanken, die da austauchten,

1^ sobald man sich der Beziehungen des Weltbücherhauses Cotta zu

Friedrich Schiller entsann. Es gab eine Zeit, wo die Firma beschuldigt

ward, einen unmäßigen Gewinn aus dem Vertriebe von Schillers Werken

gezogen und die Jnteressen der Familie des Dichters geschädigt zu haben,

ja sogar an einer vermuteten Knappheit der Verhältnisse des Autors zu

seinen Lebzeiten sollte die Habgier des Verlegers schuld gewesen sein.

Diesen üblen Gerüchten wurde aller Boden entzogen, als Cottas ihre

Verrechnungen mit der Familie Schiller in Druck legten und vornehmlich,

als sie den Brieswechsel zwischen Schiller selbst und dem damaligen Haupte

ihres Hauses veröffentlichten. Daraus ging nämlich hervor, daß zwischen

dem Dichter und dem Buchhändler jederzeit ein aus gegenseitigem Vertrauen

sest gegründetes Freundschastsverhältnis bestanden hatte, das jenem zum

Vorteil, diesem zur Ehre gereichte. An dem tiesen Schmerze, den Cottas

Bries an Frau Charlotte bekundete, als er die Nachricht von Schillers

Tode empsing, hatte der treue und ausrichtige Freund zu tragen, nicht der

kluge Geschästsmann. So sind denn auch nach jenen Publikationen die

Anklagen verstummt, denn wir wissen, daß Schiller während der letzten

Jahre seines Lebens gerade durch Cottas Generosität seinen Haushalt

bequemer und reichlicher zu gestalten vermochte und daß seine Werke den

Nachkommen gute Zinsen trugen, indes auch der Verlag von Jahr zu

Jahr ansehnlichen Gewinn einheimste. Ganz ebenso stellte sich bei diesem

Anlaß auch das Verhältnis der Firma zu dem anspruchsvolleren Goethe

als ein durchweg ersreuliches dar. .

Nicht minder hat das Haus Cotta den ererbten Ehrenpflichten

genügt, als das Verlagsrecht sür die beiden Klassiker erlosch und der

deutsche Markt von wohlseilen Gesamt- und Einzelnausgaben überflutet

wurde. Noch im Besitze des Privilegiums hatte die Buchhandlung der

Gestalt des Textes immer besondere Ausmerksamkeit zugewandt und durch

tüchtige Männer (z. B. Wilhelm Vollmer) kritische Revisionen vornehmen
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lassen, so daß es um die Uberlieserung von Goethes und Schillers Werken

besser stand, als es sonst bei uns und anderwärts der Hinterlassenschast

großer Dichter zu widersahren pflegt. Und der großen Ausgabe der Schristen

Schillers, die unter der Leitung von Karl Gocdeke von Cottas in 16 Bänden

(1S67 ff.) veranstaltet wurde, mm das Prädikat -historisch-kritisch" wirklich

zu, das sie sich beilegte: die vorhandenen Manuskripte und Drucke sind

dasür sehr gewissenhast ausgenützt, dadurch die Geschichte des Textes

ermittelt und dieser selbst mit einer Sorgsalt erstellt worden, daß dieser

Leistung vor der großen Weimarer Goetheausgabe kaum etwas Gleich

wertiges an die Seite zu setzen war. Nun hatten sich sreilich während der

nächsten Jahrzehnte die Forderungen sehr verschärst, die an wissenschastliche

Bearbeitungen neuhochdeutscher Texte gestellt wurden; die Arbeiten von

Michael Bernays, G. von Loeper und überhaupt der ganze Ausschwung

der Philologie, der zeitweilig unter der Führung Wilhelm Schercrs der

neueren deutschen Literatur zugute kam, die ja auch erst jetzt Vertretung

durch selbständige Prosessuren an unseren Universitäten sand, dies alles

steckte die Ziele kritischer Ausgaben höher und besserte die Mittel dasür.

Wuchsen neue Probleme heran, so gab es jetzt auch die richtigen Bearbeiter.

An der monumentalen Ausgabe von Goethes Werken, welche mit Hilse

des Goethearchivs und der Goethegesellschast von dem begeisterten und

verständnisvollen Eiser der Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar

begründet und gesördert wurde, schulte sich ein ganzer Stab jüngerer

Philologen, der die von einer Schrist zur andern wechselnden Ausgaben

bewältigen, neue Methoden, Ordnungen, Zeichen ersinnen mußte. Aus

dieser Gruppe von Forschern ist auch Eduard von der Hellen hervor

gegangen, der nachmals vom Weimarer Archiv zur Cottaschen Verlags-

handlung übertrat, schon die Leitung der Jubiläumsausgabe Goethes über

nahm und jetzt auch die Säkularausgabe in die Hand nahm, mit welcher

das Haus Cotta gewissermaßen am Ende des ersten Jahrhunderts

nach Schillers Tode sein Verhältnis zu dem Dichter zu krönen

gedenkt: die neuen Jnhaber wollen sich des Namens der alten Firma

würdig erweisen.

Blättert man die Reihe von sechzehn Bänden langsam durch, — es

ist geiviß kein Zusall, daß diese Zahl mit der Serie von Goedekes historisch-

kritischer Edition übcreintrifft, — so gewinnt man bei einer von jeder

Voreingenommenheit sreien Prüsung den Eindruck, daß hier etwas in seiner

Weise Ausgezeichnetes geleistet wurde, das sowohl des Dichters bei der

Jahrhundertseier seines Ausganges als auch des mit durch ihn berühmt

gewordenen Verlages in jedem Betrachte würdig scheint. Das weist sich

schon von außen: das Format ein bequemes Oktav, das starke Papier

nicht rein weiß, sondern mit einem leichten graugelben Stich, glücklicher

weise nicht satiniert, so daß die Augen längeres Lesen aushalten, der Druck

schars und klar mit hinlänglich großen und bequem, vielleicht nur um ein
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kaum meßbares Minimum zu kompreß gesetzten deutschen Lettern; ob der

saubere Einband, der sich nicht ganz gut ausschlägt, strenge Benutzung

verträgt, mnß sich allerdings erst ergeben, — es war in einzelnen Fällen eine

sehr stattliche Bogenzahl zu bezwingen, — das Ganze durchaus anständig,

ordentlich, ja vielleicht „vornehm", wenn dieses Wort nicht durch die

?enn?.n-Iiners so abgegriffen und schmutzig geworden wäre.

Man sagt demnach das Beste, wenn man behauptet, daß die

Bemühungen der Herausgeber um den Jnhalt sich aus der Höhe der Aus

stattung halten. Die kritische Revision des Textes hat im ganzen mit Zu

ziehung sämtlicher Hilssmittel Dr. Julius Petersen besorgt: ich habe kaum

wirkliche Stichproben vorgenommen, sondern nur einzelne, mir von altersher

als gesährlich bekannte Stellen nachgeschlagen und sie durchwegs in Ordnung

gesunden. Der Variantenapparat ist gemäß dem Zwecke der Ausgabe weg

geblieben. Die einzelnen Werke sind unter die neun Bearbeiter solgendermaßen

ausgeteilt worden: Richard Fester : Historische Schristen, Bände 13, 14, 15;

Eduard von der Hellen: Gedichte, i, 2; Gustav Kettner: Dramatischer

Nachlaß, 8; Albert Köster: Übersetzungen, 9, 10; Jakob Minor : Wallenstein,

5; Julius Petersen: Maria Stuart, Jungsrau von Orleans, Vermischte

Schristen, 6, 16; Erich Schmidt: Räuber, Fiesco, Kabale und Liebe, 3;

Oskar Walzet: Braut von Messina, Wilhelm Tell, Philosophische Schristen.

7, Ii, 12; Richard Weißensels : Erzählungen, Don Carlos, 2,4. Unschwer

läßt sich schon aus dieser Übersicht erkennen, daß es der Unternehmung

daran gelegen war, nicht bloß wirkliche Schillerkenner sür die Arbeit zu

werben, sondern auch jedem unter ihnen gerade die Arbeiten zuzuweisen,

sür die er sich nach seiner Tätigkeit bisher besonders gerüstet und geübt

hatte. So ist es denn nicht zu verwundern, daß die Ausgabe im ganzen

so gleichmäßig gut aussiel, wie selten etwas der Art gerät; wenige sach

gemäße Wünsche werden dabei unberücksichtigt geblieben sein. Und so

dürste es auch ziemlich schwierig sein, diese oder jene Bände vor den

anderen durch auszeichnende Prädikate zu unterscheiden, und ich will lieber

hervorheben, was von Mitteilungen, deren Jnhalt einem größeren Lese-

publikum neu sein wird, die Ausgaben der einzelnen Werke enthalten.

Da ist zunächst schon bei den Gedichten, deren Obsorge von der

Hellen übernommen hat, anzusühren, daß sie in einer Gruppierung an

geordnet erscheinen, die bisher unbekannt war, jedoch aus Schillers eigene

Absichten zurückgeht, als er 1803 sür eine „Prachtausgabe" Vorbereitungen

tras, die bei dem Leipziger Verleger Crusius erscheinen sollte. Dabei waren

die Gedichte in vier Bücher gegliedert worden: das erste umsaßte die

Lieder, das zweite die Balladen, das dritte und vierte die „Jdeenlyrik"

und zwar so, daß ins dritte sich die kleinen Sachen, z. B. die „Votiv-

taseln", ausgenommen sinden, während die sehr sinnvoll verkettete Reihe

des vierten mit „Sängers Abschied" schließt. Wir haben also zum erstenmal

hier die strenge Auswahl der Gedichte vor uns, die Schiller selbst getroffen
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hatte und die er einer „Prachtausgabc" sür würdig hielt. Jn der Tat

wird hier das Beste und Reisste dargeboten, und zwar, was sür den

denkenden Leser besonderen Reiz besitzt, in einer Folge, die der Dichter mit

wohlüberlegter Verknüpsung zuwege gebracht hat. Geht dabei die chrono

logische Reihe verloren, so sehlt doch kein Stück wirklich, sie sind nur alle

in einem Anhang und in der Nachlese im zweiten Bande enthalten, wo

auch die Genien stehen und jene epigrammatischen Sachen, von denen nicht

sicher seststeht, welche von Schiller, welche von Goethe herrühren.

Richard Weißensels behandelt zunächst die kleineren Erzählungen

aus Schillers Jugendjahren, die weniger an sich denn als Hinweise aus

die Richtungen seiner Lektüre interessant sind. Der „Geisterseher", den die heutige

Lesewelt über Gebühr zurückstellt, indes er Schillers Zeitgenossen entzückte,

lägt auch nach den Zusammenstellungen des Herausgebers manche schwere

Rätsel übrig, die nur ein konzentriertes Studium der Lösung wird näher

bringen können. Ganz ähnlich steht es mit der Entwicklung des „Don

Carlos", die nach Weitzensels glatter verläust, als der wirkliche Zustand

der verschiedenen Fassung erlaubt und als Bernhard Seuffert mich belehrt:

gerade die wichtigste Wendung im Schicksale Posas und des Prinzen harrt

noch der Ausklärung, die zu unternehmen immer wieder versucht

wird, weil die aus den einzelnen Stadien der Arbeit erübrigten Ver

zahnungen zu erneutem Bemühen anreizen.

Schillers Jugenddramen versieht Erich Schmidt mit einer sehr

inhaltreichen Einleitung und mit Anmerkungen, die besonders Lessings Ein

flüsse ermeisen: die Darstellung ist von Sachen gesättigt, beinahe möchte

ich sagen übersättigt, denn Meister Erichs Art, seine weitausgreisende

Gelehrsamkeit in knappste Wortsügung zusammenzudrängen, besitzt sür

mich bequemen Leser immer etwas Schwieriges.

Die Wallensteintrilogie hat Jakob Minor herausgegeben. Die

Einleitung erwägt sorgsam das Verhältnis der Dichtung zur Historie

und zeigt das Entsalten der Charaktere aus gemäß dem Bedürsnis des

Dramas; die besonders reichlichen Anmerkungen suchen auch die

Eigentümlichkeiten der Sprache zu erklären. Julius Petersen hat

Maria Stuart und die Jungsrau von Orleans eingeleitet und mit Noten

versehen, die vielleicht etwas zu historisch ausgesallen sind. Derselbe

Forscher hat auch die schwierige Ausgabe gelöst, die „Vermischten Schristen"

zusammenzusassen und aus einem weitschichtigen Material ihr Entstehen zu

erläutern.

Die Brant von Mcssina, Wilhelm Tell und die kleineren Arbeiten

(Semelc, der Menschenseind, Huldigung der Künste) hat Oskar Walzel

übernommen und insosern einen anderen Ton in der Einleitung angeschlagen,

als er gerne Blicke aus das modernste Drama wirst und in der chrono

logischen Ordnung der Szenen des Tell nicht die Nachwirkung von
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Shakespeares Rosenhistorien, sondern ein bahnbrechendes Prinzip sür die

Volksschauspiele geschichtlichen Jnhaltes erblickt, wie sie heute besonders

gern in der Schweiz gedichtet und ausgesührt werden. Manches davon

wird wohl aus die Anregungen Gottsried Kellers in seinem Prachtaussatz

„Am Mythenstem' zurückgehen. Walzel hat auch die beiden Bände

.Philosophische Schristen" mit einer Monographie als Einleitung versehen,

welche eine sörmliche Ästhetik Schillers liesert, dessen wandelnde Anschauungen

mit Einslüssen und Quellen verbindet und den Durchschnitt heutiger Kenntnis

durch eigenes Forschen erweitert.

Durch eine ganz vortreffliche Arbeit hatte sich Gustav Kettner

um die Würdigung der dramatischen Fragmente Schillers verdient gemacht,

er hat sie auch hier herausgegeben. Der Sache entsprechend greist die

Edilionstätigkeit in den Text des Bandes selbst über, in dem die Über

lieserung besprochen, ihre Ordnung verständlich gemacht werden muß. Diese

Frage» bilden so ziemlich die schwierigsten Probleme der Schillersorschung,

die vielleicht niemals endgiltig zu lösen sein werden; Kettner sühn auch

den scrnerstehenden Leser ein und sucht sein Jnteresse zu erwecken.

Eine anscheinend undankbare Ausgabe hat sich Albert Köster

erlesen, der Schillers „Übersetzungen" behandelt; es gelingt aber seiner

Sorgsalt, durch knappe Beobachtungen den Wert dieser Arbeiten sür Schillers

Entwicklung als Künstler auszuzeigen. — Wenn ich innerhalb dieser

ganzen Sammlung einen Teil besonders rühmen sollte, so müßte solches Lob

Richard Festers Einleitung zu den drei Bänden „Historische Schristen'

zugesprochen werden. Da sucht ein mit der neueren Historiographie aus

nehmend vertrauter Forscher nicht bloß Schillers Leistungen aus sich und

ihrem Verhältnis zu den Quellen (auch durch die Anmerkungen) zu würdigen,

sondern noch genauer und eindringlicher, indem er sie mit Vorgängern und

Mitwerbern und mit den Bearbeitern derselben Stoffe bis zur neuesten

Zeit heraus vergleicht. Schiller wird durch ganz sachliche Untersuchung ein

bedeutender Platz unter den deutschen Geschichtsschreibern, ja, unter denen

Europas eingeräumt, seine wissenschastliche Arbeit daran sowie seine

verlebendigende Gestaltungskrast werden anerkannt, und ich denke, daß hier

etwas wirklich Neues geboten und Schillers Tätigkeit als Historiker in

einer Weise eingeschätzt wird, wie das bisher noch nicht geschehen war.

So besriedigt diese Säkularausgabe von Schillers Werken in der

Tat die höchstgespannten Forderungen, sie wird, glaube ich, sür lange

Zeit die Sammlung bleiben, welche gebildete und wissenschastliche Leser

am liebsten benutzen werden. Daß dies im weitesten Sinne geschehen könne,

dazu ist durch den überaus niedrigen Preis gesorgt, der nur zu begreise«

ist, wenn man eine ganz ungemeine Höhe der Auslage annehmen dars:

ein broschierter Band dieser Ausgabe kostet eine Mark, der Leincnband

zwei, Halbsranz drei Mark. Erwägt man die großen Kosten von Vor
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bereitung und Herstellung, so wird es aus dem Büchermarkte der Gegenwart

wenige Werke geben, die es an Wohlseilheit mit dieser ausgezeichnet soliden

Leistung ausnehmen können.

Die heutigen Jnhaber des Cottaschen Verlages haben durch diese

Ausgabe nicht nur Friedrich Schiller das schönste und ins Weiteste wirkende

Denkmal errichtet, sie haben auch ihrer eigenen Firma Ehre gemacht und

ihrem pietätvollen Verhältnis zu dem Dichter, das vor hundert Jahren

durch seinen Tod jäh abgeschlossen wurde, als würdige Erben den achtungs

wertesten Ausdruck verliehen.

Zum Himmel aus die Weihrauchdüste zieh'n. —

V, laß mich hier zu Deinen Füßen knien I

Sieb' gütig an mein schuldbeladen Herz,

Du kennst ja, Heil'ge ?n, der Erde Schmerz ;

Du kennst der sieben Schwerter grimme Pein.

B, laß in meiner Not mich nicht allein I

Maria, sieh', ich neige mich vor Dir,

Vitt' Du sür mich einst an der Himmelstür I

Sag' Du dem Schöpser, den das Weltall preist,

Daß ihn in Andacht stets verehrt mein Geist;

Sag' Du dem vater, der mein Führer war,

Der mich beschirmt in jeglicher Gesahr,

wie dankbar ihm mein Herz entgegenschlägt,

wie mich mein Sehnen aus zu ihm nur trägt.

Ich hab' gekannt die Welt mit ihrer kust,

Und reuig schlag' ich drob an meine Brust;

Ich hab' getrunken an der Sünde Born,

versallen bin ich seinem ganzen Zorn.

was ich verlor'ner Sünder niemals kann,

Drum steh' ich Dich, Du Hehre, Reine, an:

V, hils mir weiterleben still und gut I

Gib mir zum Rechten, wahren stets den MutI

Gib einen Strahl von Deinem ew'gen kicht,

Der hell durch dunkle Erdciiwolken bricht I

Sei Du mein Trost, Maria, sei mein Stab,

Damit in Dir ich mein Genügen hab' I

Sieh' Du mit gnäd'gen Blicken aus mein Tun

Und laß mich still in Deiner kiebe ruh'n l

Lebet.

Von Pauli Ik o 1 1 1 r.
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Von glbert Vlmmer.

ohl die meisten Menschen werden es sür unnötig erachten, daß die

Wirklichkeit alles dessen, was sie vermittelst ihrer Sinne wahrnehmen,

zum Gegenstande einer Erörterung gemacht werde. Jhre bewußte oder

unbewußte Ansicht über die Realität des Existierenden läßt sich in solgende

Sätze zusammensassen: „Jede Existenz übt vermöge ihrer Eigenschasten und

Kräste und innerhalb der Wirkungssphäre derselben einen direkten oder

indirekten Einfluß aus andere Existenzen aus. Diese Wirkungen beweisen

aber die Existenz der wirkenden Ursache, und, da sie sür gleiche Ursachen

unter gleichen Umständen stets absolut gleich sind, auch die Gesetzmäßigkeit

der Wirkungen und die Stabilität d^'r Eigenschasten, beziehungsweise Kräste

der Ursache. Aus diesen Gründen können die Ursachen nicht ideal, d. h.

willkürlich gedacht, sondern nur real, also wirklich und eindeutig sein."

Diese Darlegung, welche ohne Auswand an Schlußreihen höherer

Ordnung dem gesunden Menschenverstande entspringt, ist logisch ganz unan

sechtbar. Jede Reziprozität zwischen zwei Existenzen ist nur denkbar, wenn

beide real sind, sowohl die wirkende als auch die von ihr beeinflußte. Jene

Sätze besitzen aber nur in jenem Sinne absolute Geltung, in welchem sie

angesührt wurden, indem sie sich daraus beschränken, die Realität zweier

oder mehrerer reziproker Existenzen zu beweisen. Weit minder einsach aber

liegt die Sache, sobald der Beweis, gestützt aus die Zeugnisse der Sinne,

auch aus die Realität der solcherart wahrgenommenen Eigenschasten der

Existenzen ausgedehnt wird. Die Realität der Existenzen ist eine absolute,

die Realität ihrer vermöge der Sinne wahrgenommenen Eigenschasten jedoch

nur eine relative. Durch diese weitere Erstreckung des einsachen Beweises

ist es nötig geworden, den abstrakten Begriff „Existenz" durch einen

konkreten zu ersetzen. Die Existenz mit Zurechnung der teils direkt wahr

genommenen, teils mittelst Schlußsolgerungen erkannten Eigenschasten wird

nun zum „krastbegabten Stoff" und, sobald dieser als begrenzt gedacht ist,

zum „Ding".

Der „Stoff" (beziehungsweise das „Ding") ist nun ganz zweisellos

eine reale Existenz. Seine Eigenschasten, wie sie uns aus Grundlage der

Sinneseindrücke erscheinen, sind aber ebenso zweisellos nicht der vollkommene

Ausdruck seiner wirklichen Eigenschasten, weder hinsichtlich der Qualität

noch hinsichtlich der Quantität; ja selbst dieser unvollkommene Ausdruck ist

vielsach kein direktes Teilbild der wirklichen Eigenschasten, welche sehr ost

nicht unmittelbar aus die Sinne einwirken, sondern aus Umwegen (von
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Zwischenmedium zu Zwischenmedium) vermöge einer unserer sinnlichen Wahr

nehmungssähigkeit entsprechenden Endwirkung.

Die Ursache dieser Mangelhastigkeit der Vorstellung, welche uns die

Sinne von einem Dinge vermitteln, liegt in der qualitativen wie auch

quantitativen Eingeschränktheit der sinnlichen Wahrnehmungssähigkeit. Schon

ein flüchtiger Blick aus die entsprechenden Fähigkeiten der Tiere lehrt uns,

daß nicht nur jeder Art, selbst jedem Jndividuum ein verschiedener Grad

von Wahrnehmungssähigkeit verliehen ist, sondern daß — wenigstens sür

größere Gruppen (Gattungen, Familien, Ordnungen) — auch die Art der

selben sehr verschieden sein kann. Bedingt ist die Tatsache sowohl durch die

verschiedene Konstruktion der wahrnehmenden Sinnesorgane als auch dadurch,

daß zur Wahrnehmung bestimmter Wirkungen geeignete Organe in ver

schiedenster Zusammenstellung vorhanden sein oder auch sehlen können. Die

bekannten „süns Sinne" des Menschen sinden sich bei den Tieren in den

mannigsaltigsten Variationen der Ausnahmssähigkeit vollständig oder teilweise

wieder; außer denselben besitzen aber Tiere Sinnesorgane sür Erkennung

von Wirkungen, welche unserer Wahrnehmung unzugänglich sind, weil uns

entweder das betreffende Organ sehlt oder weil die Ausnahmssähigkeit eines

unserer Organe in dieser Richtung begrenzt ist.

Es sei mir gestattet, aus dem ungeheuren Forschungsgebiete der Tier

physiologie nur wenige Tatsachen behuss Jllustration des Gesagten zum

Vergleiche mit der menschlichen Wahrnehmungssähigkeit anzusühren.

Das menschliche Auge vermag alle Strahlen des Spektrums zwischen

Rot (400 Billionen Schwingungen) und Violett («00 Billionen Schw.)

deutlich wahrzunehmen; seine größte Empsindlichkeit liegt beiläusig in der

Mitte, im Gelb. Von den dunklen Wärmestrahlen (jenseits des Rot,

„Ultrarot", unter 400 Bill. Schw.) und den dunklen chemischen Strahlen

(jenseits des Violett, „Ultraviolett", über 800 Bill. Schw.) vermag unser

Auge nur mit Mühe und nahe der Grenze des deutlich sichtbaren Spektrums

etwas zu sehen. Nun ist es aber durch korrekt durchgesührte Versuche

bewiesen *>, daß Ameisen im ultravioletten Lichte sehen können und gegen

dessen Einwirkung sehr empsindlich sind. Folglich ist das Ameisenauge von

dem unsrigen durch den Grad seiner Wahrnehmungssähigkeit, durch seine

Empsindlichkeit gegenüber sür uns unsichtbaren Farbenstrahlen beträchtlich

verschieden.

Anders verhält es sich mit der Wahrnehmung der Form der Dinge.

Genaue optische Messungen und dahinzielende Versuche ergaben, daß z. B.

das Facettenauge der Jnsekten in dieser Hinsicht von dem unsrigen an Voll

kommenheit der Wahrnehmung weit übertroffen wird. Die Deutlichkeit des

Bildes erscheint an relativ geringe Objektdistanzen gebunden und überdies ist

das Bild selbst aus bedeutend weniger Einheiten von Eindrücken zusammen

gesetzt, es ist grob'musivisch. Plateau, welcher zahlreiche Versuche anstellte,

*) Sir John Lubbock, Sinne :c. der Tiere, Leipzig 1889. — Dr. Vitus

Graber, Fundamentale Versuche über die Helligkeits- und Farbenempsindlichkeit :c.

in den Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissenschasten, Wien 1883.



302 Albert Wimmer.

sagt von der Sehsähigkeit der Insekten: »Ns ns clistinAuent pss la form«

cles ob^ets ou ls clistin^uent ms!-.*)

Wie der Gesichtssinn, so sind auch alle übrigen Sinne mannigsach

entwickelt, vom vollständigen Mangel eines Sinnes an bis zu seiner höchsten

bekannten Ausbildung. Ein Beispiel anderer Art möge hier noch Platz sinden.

Es ist allgemein bekannt, daß die Fledermäuse in ihren Flughäuten,

besonders aber in den häutigen Teilen der Ohren und der Nasenaussätze

ein äußerst seines Gesühl besitzen. Durch zum Teil grausame Versuche Kat

man sestgestellt, daß diese Flattertiere auch mit geblendeten Augen im Fluge

selbst den kleinsten in ihren Weg gebrachten Hindernissen, sogar ausgespannten

Fäden, mit vollkommener Sicherheit ausweichen, daß sie aber überall anstoßen,

sobald man sie der seinhäutigen Ohren und Nasenaussätze beraubt hat. Ob

nun der in diesen Hautteilen liegende Sinn, soweit er die Sicherheit des

Fluges, d. h. die Vermeidung der Hindernisse bedingt, nur eine seinere

Ausgestaltung unseres Gesühlssinnes ist, mag dahingestellt bleiben. Für

unseren Gebrauch würde diese Fähigkeit, die Nähe eines Dinges zu sühlen,

immerhin einen neuen Sinn bilden, da sie vom Tast-(Gesühls-)sinn sich

genügend unterscheidet; dieser versügt (nach Blix und Goldschneider) nur

über ein dreisaches, getrenntes Wahrnehmungsvermögen: sür Druck, Wärme

und Kälte. Doch liegt es nahe, auch hier eine bloße Verschiedenheit des

Grades anzunehmen, da ja eine analoge Fähigkeit bei uns vorhanden sein

kann, aber in so schwachem Grade, daß sie nicht zum Bewußtsein gelangt.

Diese wenigen Beispiele werden genügen, die große Verschiedenheit in

der Wahrnehmungssähigheit eines und desselben Sinnesorganes zu erweisen.

Eine auch nur quantitative Verschiedenheit der Wahrnehmungssähigkeit ange

nommen, ist es sicher, daß in entsprechendem Grade auch die Wahrnehmung,

die durch die Sinne vermittelte Vorstellung eines Dinges, verschieden sein

muß. Die sinnliche Vorstellung eines Dinges entspricht also genau jenem

Teile seiner Eigenschasten in genau dem Grade, wie er vermöge der Fähig

keiten der Sinnesorgane zum Bewußtsein gelangen kann.

*) Allerdings muß hier bemerkt werden, daß die Kristallstäbchen, aus welchen

das Jnsektenauge zusammengesetzt ist, hinsichtlich ihrer optischen Wirkung vielleicht

nicht nach so einsachen Regeln beurteilt werden dürsen, als wären sie von Glas oder

sonst einer homogenen Substanz. Es ist sehr möglich, daß sie insolge einer gleich

mäßigen allmählichen Änderung des Brechungsindex gegen ihr Ende hin optisch

anders wirken, als man glaubt. (Siebe Repertorium s. Physik, LI, 22, i?5). Aber

man dars nicht vergessen, daß auch die Annahme einer linsenartigen Wirkung der

Kristallstäbchen nicht genügt, um dem Jnsektenange eine der menschlichen gleiche

Sehscharse beizumessen, denn erstens ist die absolute Größe des lichtempsindlichen

Teiles desselben äußerst klein und zweitens sind überdies die Elemente des Sehnerven

(Sehstäbchen), welche den Lichteindruck dem Zentralorgan vermitteln, bei den Insekten

weiter von einander entsernt als beim Menschen. Diese Entsernung beträgt beim

Menschen nach Hickson (^tie eye sncl optic trscrs of lnsects. lZusterlx ^ournsl «f

microscopis! ncience. Vol. XXV. 1885. p. 242) 0-O04 ram, bei der Fliege (Klusi:s)

aber schon 0 01 mm. Dazu kommt noch der Umstand, daß das Gesichtsseld der

Facettenaugen 180°, selbst bis 270° beträgt (z. B. bei Lucaniden), und zwar sür

jedes Auge allein, während ein menschliches Auge sür sich nur etwa 90° überblicken

rann. Ein einsach auszusührender Versuch scheint gleichsalls aus eine geringere Seh-

schärse der Insekten hinzudeuten. Läßt man in emem dunklen Raume, in welchen

durch ein größeres, mit Draht vergittertes und ein daneben besindliches kleineres,
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An zwei Beispielen wurde hier gezeigt, daß die menschlichen Sinnes

organe keineswegs aus derjenigen Vollkommenheitsstuse stehen, vermöge welcher

sie imstande wären, dem Bewußtsein und der Vorstellung von jeder Eigen

schast eines Dinges einen vollständigen Eindruck zu vermitteln. Dieser Satz

läßt sich mit gleicher Sicherheit auch hinsichtlich der anderen Sinne erweisen.

Daraus geht mit voller Bestimmtheit hervor, daß wir vermittelst unserer

Sinne nur unvollständige, lückenhaste Bilder der Dinge erlangen können.

Die Summe der durch sinnliche Wahrnehmung erkannten Eigenschasten eines

Dinges ist also kein getreues Abbild derselben, sondern nur ein Spiegelbild

der Kapazität unserer Sinnesorgane.

Wir können demnach mit Sicherheit sagen: die Existenzen und ihre

Eigenschasten (Kräfte) sind wirklich, aber unsere sinnlichen Vorstellungen von

ihnen sind nicht vollkommene Bilder derselben, sondern subjektiv

und unvollständig. Den Eigenschasten der Dinge kommt demnach wie

den Dingen selbst eine absolute Realität zu, unseren sinnlichen Vor

stellungen aber nur eine relative. Diese sind nur das Produkt der Wechsel

beziehungen zwischen der Konstruktion und der Kapazität unserer Sinnes-

organe einerseits und den Eigenschasten (Krästen) der Existenzen andererseits.

Wir wollen nun einstweilen das Gebiet der bloß sinnlichen Vorstellung

verlassen und uns mit den Resultaten besassen, welche die logische Tätigkeit

des Verstandes uns vermittelt, mit jenem höheren Vorstellen und Erkennen,

durch welches der Verstand die bloß sinnliche Vorstellung und Erkenntnis

erweitert und zum absolut kongruenten Abbilde der Existenzen zu ergänzen strebt.

Der einsachste und nächstliegende aller Schlüsse des Verstandes ist

derjenige, welcher aus Grund der sinnlichen Wahrnehmung die Realität der

Existenz des Wahrgenommenen konstatiert, also aus dem Subjekt aus das

Objekt schließt. An diese einsachste Folgerung reiht sich als nächste ein

Schluß, welcher im kürzesten Ausdrucke lautet: „Gleiche Ursachen, gleiche

Wirkungen und umgekehrt", d.h.: ist eine Reihe von Sinneswahrnehmungen

ganz gleichartig, so müssen auch die wahrgenommenen Existenzen unter sich

offenes Fensterchen Licht sällt, Insekten (Fliegen, Schmetterlinge :c ) fliegen, so solgt

die übergrobe Mehrzahl derselben nur dem größeren Lichtquantum und wählt das

vergitterte Fenster. Doch halte ich diesen Versuch keineswegs sür ganz beweiskrästig,

da er vielleicht mehr den Mangel an Intelligenz als denjenigen an Sehsähigkeit

demonstriert.

Pros. Dr. Sigmund Exner, welcher direkte optische Versuche mit Insekten-

augen ausgesührt und darüber, sowie über seine umsangreichen, den gleichen Gegen-

stand betreffenden mikroskopischen Untersuchungen ein interessantes Ruch veröffentlicht

hat („Die Physiologie der Facettenaugen" :c. Wien, 1831), stellt ebensalls der ver-

gleichsweisen Sehkapazität der Insekten kein günstiges Zeugnis aus. So desiniert

er den Unterschied zwischen Wirbeltieraugen und Facettenaugen in diesem Sinne

(S. 183) solgendermaßen: „Meine Ansicht geht dahin, daß der Typus des

Wirbeltierauges in vollkommenerer Weise dem Erkennen von Formen der äußeren

Objekte, der Typus des Facettenauges in vollkommenerer Weise dem Erkennen von

Veränderungen an den Objekten dient." An anderer Stelle (S. 17S) gibt er

die schätzungsweise Sehschärse von I^smpy^is splenäiäuls (Leuchtkäserchen) mit 6/400

bis 6/5<X> Lnellen an, also etwa 70 bis 80mal schwächer als die des normalen

Menschen. Auch die geometrische Ähnlichkeit des Netzhautbildes in Facettenaugen ist

sehr alteriert und zudem wechselnd, je nach der Lage des Objektes in Bezug aus

das Auge.
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ganz gleichartig sein/) und in Umkehrung : hat einmal eine Existenz in uns

einen Sinneseindruck, eine Vorstellung hervorgebracht, so werden wir bei

jedeni späteren Zusammentreffen mit derselben Existenz unter gleichen Um

ständen den gleichen Eindruck, das gleiche Bild empsangen. Diese letztere

Folgerung setzt uns schon in den Stand, uns aus Grund der erworbenen

Ersahrung eine künstige Wahrnehmung vorzustellen. Ferner lehrt uns die

sinnliche Ersahrung, daß jenes Bild, welches eine Existenz nach ihrer

Kollision mit einer anderen in uns auslöst, verschieden sein kann von dem

jenigen, welches sie vorher in uns hervorgerusen hatte. Diese sinnliche

Ersahrung lehrt uns auch, die gegenseitige Einwirkung verschiedener Existenzen

auseinander in ihren Folgeerscheinungen zu erkennen. Diese drei Schlüsse

bilden die Grundlage der ganzen aus sinnlichen Ersahrungen ausgebauten

Logik und selbst die seinsten und kompliziertesten Schlüsse derselben lassen sich

aus diese einsachsten Elemente zurücksühren.

Diese Logik der Sinnesersahrung ist wohl auch zugleich die allgemein

menschliche, denn was seit unserer srühesten Kindheit durch die ossenen Türen

der Sinne in uns hineingeströmt ist, repräsentiert einen ganz bedeutenden

Faktor unserer geistigen Potenz, dessen großen Einfluß wir immer, wenn auch

ost widerwillig, verspüren. Darum baut auch der Verstand die ergänzenden

Vorstellungen zu den direkt durch Sinnesersahrung gewonnenen gerne ganz

analog den durch diese gegebenen Grundlagen weiter aus, so lebhast ihn auch

die Vernunst zu vorsichtiger Abstraktion anleiten mag. Aus diesem Wege

kann es ihm auch gelingen, ein leidlich ergänztes Bild von den Existenzen

und ihren Eigenschasten zu gewinnen; in diesem Bilde sind nebst den ver-

mittelst der Sinne direkt gewonnenen Vorstellungen auch die mittelbar durch

Schlüsse erworbenen enthalten, verbunden mit einem gewissen Grade

von Erkenntnis der Gesetze, nach welchen sich Änderungen und Wirkungen

vollziehen.

Diese möglichst ergänzten Vorstellungen von reellen Existenzen bestehen

also gemäß ihrer zweisachen Entstehungsweise aus zwei unter einander ver

schiedenen Bestandteilen: aus der unmittelbaren Vorstellung durch sinnliche

Wahrnehmung und aus der mittelbaren vermöge der Schlußsolgerungen des

Verstandes. Der erstere Teil ist unabhängig von unserem Zutun gegeben,

der zweite aber hängt von der Fähigkeit unserer Phantasie ab, uns das

nicht Wahrnehmbare (sinnlich) vorzustellen. Der Verstand wird nun das

natürliche Bestreben haben, diese beiden heterogenen Teile zu einem einheit

lichen Bilde zu vereinigen, indem er die geistige Vorstellung der sinnlichen

Wahrnehmung anzupassen sucht. Der umgekehrte Weg wäre auch möglich,

durch ihn würde aber an die Stelle einer wenigstens zum Teile sicheren Vor

stellung ein vollständig unbestimmtes Produkt der Willkür, ein unbeweisbares

subjektives Gebilde gesetzt werden.

Jene beschränkte Gruppe von Erscheinungen, welche Sinnestäuschungen

veranlassen, serner zusällige Verschiedenheit des Inhalts oder der Wesenheit bei

gleichem äußeren Effekt, sowie die mögliche Gleichheit von Wirkungen verschiedener

Ursachen ist hier als belanglos nicht m Betracht gezogen. Die angesührte Schluß-

solgerung des Verstandes kann selbstverständlich manchmal auch irrig sein, aber in

der Regel wird sie das Richtige treffen.
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Bei dem Versuche, den durch Schlüsse gewonnenen Teil einer Vor

stellung dem direkt durch sinnliche Wahrnehmung erhaltenen adäquat zu

gestalten, zeigt sich schon an der Mühe, welche der Phantasie die Bewältigung

dieser Ausgabe bereitet, die große Abhängkeit unseres Verstandes von jenem

beschränkten Kreise von Vorstellungen, welche ihm unsere Sinne vermittelt

haben. Gleichwohl ist das solcherart gewonnene ergänzte Bild das vorläusig

annehmbarste; es ist zwar der realen Existenz als Vorstellung derselben

keineswegs adäquat, entspricht aber den Hilssmitteln, welche uns gegeben

sind, und enthebt uns immerhin der Verantwortung sür die wahrscheinlich

größeren Fehler eines willkürlichen Phantasiegebildes.

Wir gelangen nun zu einem dritten, sür unsere Beurteilung der realen

Existenzen wichtigen Faktor: zu der Abstraktion.

Das aus Sinnesersahrung gegründete, durch die Schlüsse des Ver-

standcs ergänzte Bild einer Existenz kann immerhin als vollberechtigte

Scheidemünze im geistigen Verkehre gelten, da ohne irgend welche Rück

sicht aus die absolute Richtigkeit desselben unter dem gleichen Bilde doch

immer die gleiche reale Existenz verstanden werden wird. Auch das aus

beliebigen, aber allgemein angenommenen Zeichen bestehende Wort ist ja hin

reichend, das damit Gemeinte zu kennzeichnen.

Die Vernunst jedoch, indem sie das Unvollkommene und Zweiselhaste

jener Vorstellungen von den Existenzen erkennt, schlägt in ihrem Streben nach

der Erkenntnis der Wahrheit einen neuen Weg ein und sucht die Vor

stellungen aller subjektiven Bestandteile zu entkleiden, welche wie dichte

Schleier das wahre, absolute Abbild der Existenzen verhüllen. Aber auch

die Vernunst vermag nicht über die Grenze der ihr verliehenen Krast hinaus

zu wirken; sie vermag keine Vorstellungen des Unvorstellbaren zu schaffen.

Das Resultat ihrer Tätigkeit wird also kein Bild der Existenzen, sondern

eine Analyse derselben sein.

Betrachten wir behuss Bildung eines Beispieles irgend eine Existenz,

— der Einsachheit wegen möge sie stofflich, begrenzt und unbelebt sein.

Unter dem Einflusse des Lichtes wird uns ihr Bild in unserem Auge

belehren, wie ihre Form, Größe und Farbe beschaffen, ob ihre Oberfläche

rauh oder glatt ist. Alle diese Eigenschasten mit Ausnahme der Farbe ver

mögen wir auch ohne Hilse >>es Lichtes durch das Gesühl zu erkennen und

überdies noch, ob das Objekt weich oder hart, warm oder kalt ist, serner

auch sein Gewicht und eventuell einen sühlbaren Zustand elektrischer Spannung.

Auch Geschmack und Geruch, soserne beide sür unsere Sinne sühlbar vor

handen sind, und den Ton, salls seine Masse in uns vernehmbarem Grade

vibriert, werden wir direkt durch unsere Sinnesorgane erkennen. Zu diesen

Eigenschasten, welche wir durch unmittelbare sinnliche Wahrnehmung zu

erkennen vermögen, kommen dann noch jene, deren Kenntnis uns direkt

(z. B. vermittelst des Mikroskops) und indirekt (z. B. durch Anwendung

chemischer und physikalischer Reagentien) durch die Zuhilsenahme technischer

Hilssmittel ermöglicht wird. Endlich sind wir vermöge der Schlüsse unseres

Verstandes auch besähigt, eine Gruppe von verborgensten Eigenschasten zu

ermitteln, deren Kenntnis uns die Anwendung selbst der seinsten Apparate

nicht zu verschaffen vermag.

Die Kultur. VI. Jahrg. S. Heft. <!«».) 20
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Die aus so verschiedene Weise gewonnene Gesamtvorstellung von diesem

Dinge ist der Genesis ihrer Entstehung entsprechend aus sehr heterogenen

Bestandteilen zusammengesetzt: aus unmittelbarer wir mittelbarer sinnlicher,

aus geistiger Vorstellung, sowie aus Elementen, deren VorstellbarKit sehr

unsicher ist. Wir wollen nun diese Vorstellung alles dessen entkleiden, was

als sinnliches Bild bloß einer Relation zwischen Organ und Objekt entspricht,

und beginnen dabei am vorteilhastesten bei den kleinsten Teilen, aus welchen

das Objekt zusammengesetzt ist.

Aus zahlreichen physikalischen und chemischen Tatsachen solgt mit — man

dars wohl sagen zwingender — Gewißheit, daß alle Stoffe aus mechanisch nicht

weiter trennbaren Teilchen, den Molekülen, und diese wieder aus chemisch

untrennbaren kleinsten Teilchen, den Atomen, bestehen, serner, daß alle

diese Teilchen unmöglich aneinander lagern können, sondern durch Zwischen

räume getrennt sein muffen. (Der hypothetische, obwohl rechnungsmäßige

„absolute" Nullpunkt ^. — 273°, an welchem diese Zwischenräume gleich

Null werden, mag hier nicht in Betracht gezogen werden, da er einen viel

leicht nirgends im Weltall bestehenden Zustand bezeichnet). Jedes dieser

kleinsten Teilchen, dessen sreier Spielraum theoretisch gemessen werden kann,

schwebt also srei im Raume und wird in seiner Lage von Krästen erhalten,

welche zwischen diesen Teilchen teils anziehend, teils abstoßend wirken.

Bei den Atomen sind die anziehenden Kräste nach der Art des

Stoffes von sehr verschiedener Wirkungssähigkeit. So vermag ein Atom

Sauerstoff zwei Atome Chlor sestzuhalten, ein Atom Platin hingegen

vier Chloratome. Jst die anziehende Krast der Atome solcherart gegen

seitig gebunden, so entsteht das kleinste physikalische Teilchen , das

Molekül. Auch Atome gleicher Art verbinden sich, meist zu zweien, zu

Molekülen, indem ihre Energie nicht srei bleiben kann. Diese Verbindung

bedingt aber höchst wahrscheinlich keine Berührung; vielleicht wirken Hüllen

verdichteten „Äthers" als elastisches Trennungsmittel. Ein Molekül kann

zersallen, indem eines oder mehrere seiner Atome durch eine größere Kraft

zu den Atomen eines anderen Moleküles hingezogen werden als diejenige,

welche die bisherige Bindung veranlaßte. Jnsolge der Abnahme jeder Kraft-

wirkung gemäß dem Quadrate der Entsernung müssen eben auch die Atome

als durch Zwischenräume getrennt betrachtet werden, sonst wäre der

erwähnte Zersall, beziehungsweise Austausch, insolge größerer Affinität nicht

denkbar. Zwischen den Molekülen ist die (hypothetische) ständige Schwingung

derselben, vermutlich ebensalls in Hüllen verdichteten Äthers, als trennend

anzusehen.

Die kleinsten Teile eines Körpers (der Stoffe überhaupt) schweben also

srei im Raume und erscheinen als durch die „Atomkräste" (Affinität, Resistenz

der Ätherhüllen), beziehungsweise durch die „Molekularkräste" (Schwingung,

Kohäsion der Ätherhüllen) an ihren Orten relativ sixiert. Jn der Wirkung der

„Molekularkräste" ist der Widerstand begründet, welchen die Stoffe mehr

oder minder einer Teilung durch äußere Gewalt entgegensetzen. Wenn wir

durch einen Schlag mit der Hand nicht imstande sind, eine „seste" Tisch

platte zu zertrümmern, so wirkt hier, genau genommen, nicht Stoff gegen

Stoff, sondern Krast gegen Krast. Unsere sinnliche Vorstellung von den
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Stoffen wird aber durch die dargelegten Tatsachen in solchem Grade

modissiziert, daß ein sast ganz neuer Begriff an die Stelle derselben tritt.

Dabei ist noch wohl zu beachten, daß die Atome höchst wahrscheinlich zwar

die kleinsten individualisierten Teilchen der Stoffe, als Jndividuen betrachtet

aber nicht einsach, sondern aus noch kleineren Einheiten von uns unbekannten

Wesen zusammengesetzt sein dürften. Dabei müssen diese kleinsten Einheiten

im Atom durch Kräste aneinander gebunden sein, welche wir mit unseren

Hilssmitteln bis jetzt nicht zu paralysieren vermochten — möglicherweise, ja

wahrscheinlich sind die ein Atom bildenden Einheiten nicht durch Zwischen

räume getrennt, sondern lagern unmittelbar aneinander.

Diese Hypothese betrifft ein Gebiet, welches uns weder unmittelbar

durch Wahrnehmung, noch mittelbar, durch die aus den Resultaten der

Experimentalwissenschasten direkt gezogenen Schlüsse, zugänglich ist, sondern

nur durch Analogieschlüsse aus der Basis des letzten Resultates, welches wir

heute noch mit Beweisen zu stützen vermögen: der Annahme von Atomen,

als den kleinsten im Raume wirkenden Einheiten, deren Eigenschasten noch

annähernd aus Grund experimenteller Ergebnisse erkannt werden können,

(Quantivalenz, Verbindungsgewicht, Affinität). Wollten wir nun die Atome

als kleinste Massenteilchen ohne jedes Gesüge, also als primäre Existenzen

auffassen, so würden wir uns mit der offenbaren Gesetzmäßigkeit des Zu

sammenhanges aller Tatsachen in Widerspruch setzen, deren Erkenntnis uns

schrittweise und mit zwingender Logik bis zur Annahme der Atome gesührt hat.

Daß eine Gesetzmäßigkeit noch serner besteht, in der Bildung der

Atome selbst, ergibt sich aus dem — allerdings unbeweisbaren — Analogie

schluß, daß die materiellen Grundlagen aller stofflichen Existenz nicht insolge

einer plötzlichen Stockung des bisherigen analytischen Weges in einer relativ

kleinen Anzahl von Urbestandteilen gesunden worden sein können, deren Ver^

schiedenheiten wir als unmotivierbare Tatsache einsach hinnehmen müßten.

Bis zur Kenntnis der Atome (soserne man hier von „Kenntnis" sprechen

kann) sind wir nämlich aus analytischem Wege konsequent immer vom

Komplizierteren zum Einsacheren vorgeschritten und haben stets gesunden, daß

das erstere vom letzteren streng gesetzmäßig abhing. Gemäß dieser Er

wägung können also die Atome nicht die letzten Grundeinheiten der Stoff

welt sein, eben weil sie in ihren Eigenschasten als immer noch komplizierte

Existenzen erscheinen.

Aber auch unbezweiselbare Tatsachen weisen daraus hin, daß die Atome

aus einsacheren Urbestandteilen, sreilich mit uns noch unbekannter Gesetz

mäßigkeit, zusammengesetzt sind. Man kann die Elemente nach ihren Eigen

schasten in Gruppen ordnen und wird dabei, indem man auch noch jede

natürliche Gruppe nach ihren Verbindungsgewichten ordnet, sinden, daß

zwischen diesen Gewichten regelmäßige Beziehungen herrschen, und zwar beträgt

der Unterschied der Atomgewichte innerhalb jeder Gruppe annähernd 16 oder

Multiplen dieser Zahl. So bei der Alkalienreihe (in abgerundeten Zahlen) :

Lithium, I>i ---- 7, Natrium, Ns---- 23, Kalium, X ^ 39, Rubidium, Kb^85,

Cäsium, Os^-133. Diese Regelmäßigkeiten, welchen auch eine regelmäßige

Zu- oder Abnahme gewisser Eigenschasten entspricht, sind gewiß nicht bloß

zusällig und müssen eine Voraussetzung haben, welche nur in der Zusammen

20*
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setzung der Atome aus noch kleineren Einheiten und deren gesetzmäßiger

Wirkung beruhen kann.

Wenn wir diese zwar wahrscheinliche, doch nicht streng bewiesene

Hypothese in unsere Darstellung einbeziehen, so resultiert sür den Stoff

solgende Desinition:

Vermutlich gleichartige Uratome bilden nach uns noch unbekannten

Gesetzen in (heute noch) untrennbarer Aneinanderlagerung die Elementar-

Atome ; diese wieder bilden, sreischwebend und durch die Kräste der Assinität

sestgehalten, chemisch trennbare Gruppen, die Moleküle; diese endlich schweben

gleichsalls srei im Raume, werden durch die „Molekularkräste" in Distanzen

erhalten, welche dem jeweiligen Zustande entsprechen, und bilden die mechanisch

trennbaren stofflichen Massen.

Ob hiebei das Uratom als „Stoff" (Massenteilchen), als gebundene

Einheit eines im sreien Zustande das Weltall ersüllenden seinen Fluidums

(des „Äthers") oder als „Krasteinheit" auszusassen ist, entzieht sich jedem

direkten Urteile und ist vorläusig belanglos; das Elementar-Atom nimmt

jedensalls Raum ein, wenn auch vielleicht nur insolge seiner im Raume

wirkenden Kräste. Bei dem Versuche, uns eine Krast isoliert, ohne Krast-

träger, zu denken, versagt unser Vorstellungsvermögen. Allerdings müssen

wir aber auch bedenken, daß unser Vorstellungsvermögen gemäß seiner

Bildung durch sinnliche Eindrücke ausschließlich in den Kreis der sinnlichen

Erscheinungen und ihrer Analogien gebannt ist. Jn Anbetracht dieser Zwangs-

lage ist es jedensalls besser, das nebelhaste Gebiet des Unvorstellbaren nicht

zur Basis einer Desinition der realen Existenzen zu wählen.

Kehren wir zur Desinition des Stoffes zurück. Die neuere Physik

stellt, gestützt aus das Studium der physikalischen Phänomene, die Ansicht aus,

daß sich die kleinsten Masseteilchen, die Moleküle, in beständiger schwingender

Bewegung besinden, welche Bewegung erst bei dem theoretischen „absoluten

Nullpunkt" (— 273° 0) aushöre. Die Jntensität dieser Schwingungen

nehme mit der „Temperatur" zu und sühre im Verlause weiterer Steigerung

zur Verflüssigung sester, zur Vergasung slüssiger Stoffe. Ferner solge aus

einer Erhöhung der Schwingungsintensität die Verstärkung der zwischen den

Molekülen wirkenden abstoßenden Kräste oder, was vielleicht dasselbe sagt,

durch die Notwendigkeit eines stets größeren Spielraumes der Bewegung

eine Abschwächung der anziehenden Molekularkräste, also immer eine Ver

größerung des Volumens (Ausdehnung durch Wärme und eine gleichzeitige

Verminderung der Kohäsionskrast.*) — „Wärme", Kohäsion und Aggregats

zustand sind also wahrscheinlich Folgeerscheinungen der Jntensität der

Molekularschwingungen und jene Zustände eines Stoffes, welche uns (nebst

anderen Wirkungen der Molekularkräste, wie Adhäsion) durch unseren Gesühls

sinn zum Bewußtsein gelangen.

*) Diese Regel erleidet scheinbare Ausnahmen, indem sich bei manchen Stoffen,

5. B. Schwesel, Zinn ic., innerhalb des Anderungsprozesses im Gesüge vorüber-

gehend gegenteilige Erscheinungen bemerkbar machen ; diese beruhen aber wahrscheinlich

nui einer vorübergehenden Änderung der Zusammensetzung der Moleküle (Bildung

noszerer Atomgruppen und Rückbildung derselben).
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Schwingen die Moleküle jedoch insolge eines Anstoßes als Summe,

im ganzen Bestand, so entsteht die Wirkung des Schalles, welche innerhalb

bestimmter Grenzen sür unseren Gehörsinn wahrnehmbar wird.

Es gibt aber Wirkungen, welche, von einem Erreger ausgehend, aus

ost sehr große Distanzen hin den Empsänger (Stoffe, unsere Sinne) zu

beeinslussen vermögen, gewisse in ihren Weg eingeschaltete Stoffe auch ganz

oder teilweise zu durchdringen im stande sind. Diese Wirkungen nennt man

mit einem Worte, welches zu der bekanntesten Art desselben (dem Lichte)

in Beziehung steht, Strahlen. Die verschiedenen Arten von Strahlen

bezw. Fernwirkungen sind bis jetzt als nur von Stoffen ausgehend bekannt.

Die bekanntesten Arten von Fernwirkungen sind: das Licht mit seinen

Begleitungswirkungen (oder Teilwirkungen), den Wärmestrahlen und den

chemisch wirksamen dunklen Strahlen, die Elektrizität und der Magnetismus,

endlich die Gravitation. Die Fähigkeit der Stoffe, solche Fernwirkungen

aus eigener Krast zu erzeugen, erscheint (vielleicht mit Ausnahme der

Gravitation) als von besonderen Zuständen abhängig, in welche sie durch

verschiedene innere Vorgänge zwischen den Atomen bezw. den Molekülen

versetzt werden, z. B. durch Änderungen in der Zusammensetzung der

Moleküle (chemische Prozesse), Erhöhung der Schwingungsintensität der

Moleküle, welche zum Teil auch insolge chemischer Änderungen eintreten

kann (Erhitzung), Freiwerdung gewisser Krastwirkungen durch vorübergehende

oder dauernde Aushebung ihrer gegenseitigen Bindung (Magnetismus,

Elektrizität). Die Fähigkeit zu Fernwirkungen kann aber einem Stoffe

auch durch Einwirkung eines anderen mitgeteilt werden (z. B. durch

Belichtung).

Legen wir ein Stück glühendes Eisen aus eine dicke Platte von Marien-

glas, so wird die hohe Jntensität der Molekularschwingungen sich durch

Mitteilung von Molekül zu Molekül von der Berührungsstelle aus all

mählich bis zur entgegengesetzten Fläche sortpflanzen: das ist die Nahe

wirkung der Molekulartätigkeit. Halten wir aber das glühende Eisenstück

srei hinter die Platte und bringen wir vor dieselbe ein gleichsalls srei

gehaltenes Thermometer, so wird dieses augenblicklich steigen : das ist Fern

wirkung durch Strahlung. Ebenso vermögen auch Fernwirkungen anderer

Art kompakte Stoffmassen zu durchdringen, und zwar mit so enormer

Schnelligkeit, daß die hiezu nötige Zeitdauer bei Distanzen, welche sür

andere Geschwindigkeiten aus dem Kreise unserer engeren sinnlichen Ersahrung

viele Stunden an Zeitauswand bedingen würden, sast ohne Fehler gleich

Null zu setzen, überhaupt nicht unmittelbar meßbar ist. Bei der körper

lichen Fortpflanzung von Zustandsänderungen (z. B. dem Schalle, der Mit

teilung von Wärme durch Kontakt, bei chemischen Prozessen), welche von

Molekül zu Molekül ersolgen, sind selbst die bedeutendsten vorkommenden

Fortpflanzungsgeschwindigkeiten so unvergleichlich klein gegenüber denjenigen

insolge Strahlung, daß bei dieser eine ursächliche Beteiligung der Stoff

moleküle als ausgeschlossen betrachtet werden muß. Es ist als sicher an

zunehmen, daß alle diese Fernwirkungen beim Passieren stofflicher Medien

ihren Weg durch die sreien Räume zwischen den Molekülen (auch der Atome?)

nehmen.
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Diese Zwischenräume sind, wie experimentell nachweisbar, im all

gemeinen nicht mit Gasen ausgesüllt, andererseits aber ist die Fortpflanzung

irgend einer Wirkung ohne vermittelndes Medium undenkbar; besonders die

hohe, aus Analogien gegründete, sast Gewißheit zu nennende Wahrscheinlichkeit,

daß auch hier Schwingungen vorliegen, setzt unbedingt einen Träger dieser

Bewegungen voraus. Diesem vermittelnden Medium, welches von Materie

in unserem Sinne völlig verschieden sein muß, hat die Wissenschast den

Namen „Äther" gegeben. Das so benannte Medium ist seinem Wesen nach

noch gänzlich unbekannt, doch lehrt uns ein einsacher Schluß, daß es alle

Welträume aussüllen, alle Körper durchdringen muß. Vielleicht ist es

identisch mit den „Uratomen" (siehe Seite 308), welche in den „Elementar-

Atomen" zu individualisierten Komplexen vereinigt erscheinen, im sreien Zu

stande aber möglicherweise den „Äther" bilden.

Von den Fernwirkungen ist es vor allem das Licht, welches uns

sinnliche Wahrnehmungen vermittelt; wir können entweder die Lichtquelle

selbst oder die von ihr beeinflußten Existenzen sehen. Die Vorstellungen

von den durch die übrigen Fernwirkungen bedingten Eigenschasten der Dinge,

wie Wörme, Elektrizität, Gravitation, erwerben wir uns zum Teile direkt

durch den Gesühlssinn, soweit er sür diese Wirkungen empsänglich ist, zum

anderen Teile indirekt aus dem Wege des Experimentes oder. der Schluß

solgerung.

Wir können nun die (Seite 308) gegebene Desinition des Stoffes zu

jener Bollständigkeit ergänzen, welche sür unsere derzeitigen Mittel überhaupt

möglich und erreichbar ist. Diese Ergänzung jener Desinition lautet:

Die seinsten Masseteilchen der Stoffe besinden sich in beständiger

schwingender Bewegung. Der sreie Raum zwischen diesen Teilchen, wie auch

der ganze Weltraum, ist mit einem uns seinem Wesen nach noch unbekannten

äußerst seinen Fluidum, dem sogenannten „Äther", ersüllt, durch dessen

Schwingungen der äußere und der innere Zustand der Stoffe Veränderungen

erleiden, welche vorübergehend oder auch dauernd sein können.

Aus unsere Vorstellungssähigkeit wirkt also dreierlei direkt oder

indirekt ein:

1. die Jntensität der Kräste, mit welcher die kleinsten Masseteilchen

auseinander wirken ;

2. die Jntensität der Eigenbewegung dieser Teilchen;

3. die Bewegungen oder Zustände des „Äthers", teils in den Zwischen

räumen der kleinsten Masseteilchen des Objektes unserer Vorstellung,

teils in denjenigen des stofflichen Mediums, das unsere Sinne vom

Objekte trennt.

Diese drei Wirkungen erzeugen demnach in uns das Bild, die Vor

stellung einer Existenz, und zwar vereint, eventuell nur zu zweien oder eine

allein. Wie wir sehen, bestehen sämtliche Einflüsse aus unsere Sinne wie

aus unser Vorstellungsvermögen nur aus Krastwirkung und Bewegung. Ter

Eindruck der stofflichen Masse kommt nur in der räumlichen Ausdehnung

bezw. der Form des Objektes zur Geltung, welche beide mit Hilse der Sinne

durch Schätzung und Vergleich erkannt werden (als gestaltete oder gestalt

lose Summen gegebener Einheiten). Aber gerade diese einsachste Form
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des Eindruckes von einer Existenz stofflicher Natur vermittelt unserer Vor

stellung das unmittelbarste aller Elemente, aus welchen sich das Gesamtbild

zusammensetzt, alle übrigen sind vermöge der Mittelbarkeit ihrer Entstehung

mehr oder minder subjektiv. Würde man hinsichtlich der Form und räum

lichen Ausdehnung auch vollständig vom Zeugnis der Sinne abstrahieren und

selbst den Begriff des Raumes nur als subjektiv, als nur durch Reziprozität

erzeugt anerkennen, im absoluten Sinne also verwersen, so bliebe bei diesen

beiden Bestandteilen der Vorstellung doch immer noch ein Absolutes übrig:

die Summe der in der Existenz wirkenden Kräste, hinlänglich genug, um

die Realität der Existenz gegen jeden dialektischen Einwurs zu erweisen.

Gegen die manchmal von allzu abstrakten Philosophen versuchte absolute

Negation des Raumes spricht übrigens ein sehr einsacher Umstand mit hin

länglicher Beweiskrast, welcher von einer möglichen Täuschung durch unsere

Sinne ganz unabhängig ist: zwei Massen (Krastsummen) können nicht den

selben Ort im Raume zu gleicher Zeit einnehmen.*)

Wir können demnach aus unseren Untersuchungen solgende Schlüsse

ziehen :

1. den Eindrücken aus unsere Sinnesorgane entspricht das Vorhanden

sein realer Existenzen, welche diese Eindrücke veranlassen;

2. die realen Existenzen sind vorzüglich durch Krastwirkungen gekenn

zeichnet, welche ihnen teils eigentümlich sind, teils von außen her

ihren Zustand beeinflussen;

3. unsere Vorstellungen von den realen Existenzen, welche wir zum Teil

direkt durch sinnliche Wahrnehmung, teils aus Grund dieser durch

logische Schlußsolgerungen erworben haben, sind nur subjektive und

relative Bilder der realen Existenzen, eingeschränkt durch die unvoll

kommene Kapazität unserer Sinnesorgane und die analoge Ein

geschränktheit unseres Vorstellungsvermögens ;

4. jeder Schritt abseits von dieser in Anbetracht unserer Organisation

natürlichen Basis unserer Vorstellungssähigkeit sührt uns in das

unsruchtbare Gebiet unbeweisbarer Phantasiegebilde;

5, aus diesem Grunde ist über die Vorstellbarkeit hinaus nur die streng

logisch durchgesührte kritische Analyse (bezw. Synthese) statthast, welche

dem Menschen in unvorstellbaren Begriffen die höchsten ihm erreich

baren Güter des Wissens erschließt.

*) In bedingtem Sinne kommt derartiges allerdings scheinbar vor, und zwar

vor allem bei Gasen. So bestehen 2 Raumteile Ammoniakgas aus 1 Raumteil

Stickstoff und 3 Raumteilen Wasserstoff. Man dars aber nicht außer acht lassen,

daß hier keine physische Zwischeneinanderlagerung der Moleküle, also keine „Mischung",

sondern eine totale Umlagerung der Atome und dadurch bedingte Bildung anders

zusammengesetzter Moleküle (eine chemische Verbindung) vorliegt.
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l >ie bei der Leitung eines elektrischen Stromes durch eine elektrolytische

" Lösung vorkommenden einsachen Verhältnisse scheinen mir besonders

geeignet zu sein, mit ihrer Hilse eine Entscheidung über die Frage zu ver

suchen, ob die Äquivalentgewichte der chemischen Elemente in Wirklichkeit als

relative Gewichte ihrer kleinsten Teilchen oder Atome auszusassen und in

diesem Sinne bei der Diskussion chemischer und physikalischer Probleme ver

wendbar sind. Jch halte nämlich eine solche Fragestellung sür zulässig,

obwohl man ziemlich allgemein, wie ich glaube, jeden Zweisel in dieser

Hinsicht sür völlig ausgeschlossen erachten dürste.

Es kann als hinreichend sicher gelten, daß in einer sehr verdünnten

wässerigen Lösung einer elektrolytischen Verbindung die chemischen Komponenten

derselben aus keine Weise zu engeren Partialsystemen gruppiert, sondern, wie

man sich auszudrücken pflegt, vollständig dissoziiert sind. Die Teilchen der

gelösten Substanz, welche zur Vereinsachung (z. B. wie Ol) aus den Atomen

zweier Elemente ihren Äquivalentgewichten entsprechend gebildet sei, besinden

sich dann insgesamt in ähnlichen Abständen von einander wie die sür sich

bestehenden Teilchen eines Gemenges zweier Gase von gewöhnlicher Dichte.

Der Unterschied, welcher dabei zwischen den Eigenschasten der gelösten Substanz

und denjenigen eines Gemenges der nämlichen Elemente obwaltet, kann also

nur darin seinen Grund haben, daß in ersterer die einsachen Atome, aus

denen sie besteht, irgendwie anders geartet sind, als es in einem Gemenge

der Fall wäre, und man statuiert in dieser Beziehung eine Verschiedenheit

wirklich, indem man allgemein annimmt, daß in einer aus den einsachen

Atomen zweier Elemente gebildeten Verbindung immer die Atome des einen

Elementes positiv und die Atome des anderen negativ elektrisch geladen seien,

während dieselben Atome in einem Gemenge unelektrisch sind. Natürlich muß

bei dieser Annahme sür die Verbindung, weil sie nach außen unelektrisch

erscheint, die Summe der positiven Ladungen des einen Bestandteiles genau

der Summe der negativen Ladungen des anderen gleichkommen.

Schaltet man die bezügliche Lösung zwischen die Pole einer galvanischen

Kette ein, so zeigt sich, daß an der Kathode Atome des elektropositiven und

an der Anode Atome des elektronegativen Elementes in gegenseitig äquivalenten,

Von «orl pulckil.
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mit der Zeitdauer proportional zunehmenden Gewichtsmengen im unelektrischen

Zustande aus der Lösung sich abscheiden. Es entspricht dies der Vorstellung,

das; im geschlossenen Strome die positiv geladenen Atome des einen Elementes

in einem kontinuierlichen Zuge zur Kathode, die negativ geladenen Atome

des anderen Elementes aus gleiche Weise zur Anode wandern, bei ihrem Ein

treffen an der bezüglichen Elektrode ihre Ladung an dieselbe abgeben und

sodann als unelektrisch von der Lösung ausgesällt werden, wobei, weil die

beiderseits abgegebenen Elektrizitätsmengen gleich sind, die gleichzeitig aus

geschiedenen Gewichtsmengen beider Elemente äquivalent sein müssen.

Als Grund jener Wanderung der elektrischen Atome oder Jonen muß

man wohl die von der positiven und der negativen Elektrode durch ihre beider

seits gleich starken Ladungen aus dieselben ausgeübten elektrischen Anziehungs

und Abstoßungskräste ansehen, welche die zusammen eine bestimmte Summe

positiver Ladungen tragenden Atome der einen Art nach der entladenden

Kathode und die zusammen eine gleiche Summe negativer Ladungen tragenden

Atome der anderen Art nach der entladenden Anode hintreiben.

Unter der Einwirkung dieser Kräste wird jedes Jon der Lösung nach

Schließung der Kette sehr bald eine Geschwindigkeit erreichen, wobei der mit

letzterer zunehmende, durch Reibung an der umgebenden Flüssigkeit erzeugte

Widerstand der dasselbe sortbewegenden Krast gleichkommt, und von wo an

weiterhin mit jeder Veränderung dieser Krast und also auch der Geschwindigkeit

zugleich der Widerstand so wechselt, daß Beschleunigung und Verzögerung

immer wieder sich kompensieren. Hieraus solgt, daß bei geschlossener Kette die

Summe der aus die Gesamtheit der Jonen ausgeübten elektrischen Triebkräste

sortdauernd mit der Summe der gleichzeitig aus dieselben einwirkenden

Reibungswiderstände sich in einem Zustande gegenseitigen Gleichgewichtes

besindet, wobei, indem beide durch einen beliebigen Querschnitt der Lösung

gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung fließenden Elektrizitäten ihrer Menge

und Dichte nach gleich sind, die Geschwindigkeiten beider und solglich die

Geschwindigkeiten der beiden Jonenarten, welche die Träger dieser Elektrizitäten

sind, überall einander gleich sein müssen. Jmmerhin aber wird die gleiche

Geschwindigkeit, womit die Jonen durch einen bestimmten Querschnitt beider

seits hindurchgehen, je nach dessen Lage wechseln und mehr oder weniger von

einem denselben gemeinsamen Mittelwerte abweichen können.

Wie eine gleiche Geschwindigkeit, müssen beide Jonenarten überall der

gleichen Dichte beider Elektrizitäten gemäß auch eine gleiche Konzentration

besitzen, welche ihrerseits wieder je nach ihrem Orte mehr oder weniger vom

gemeinsamen Mittelwerte abweichen kann, aber jedensalls nur so, daß die

Stromstärke, nämlich das Produkt aus der Geschwindigkeit und der Konzentration

der Jonen, konstant bleibt.

Es habe nun vor Schließung der Kette jede der beiden Jonenarten überall

eine Konzentration — 1. Bei geschlossener Kette können dann beide aus der

einen Seite des Lösungsvolumens, etwa an der Kathode, eine gemeinsame

Konzentration 1-s-a haben, müssen aber diessalls im analogen Orte aus

der Gegenseite, also an der Anode, eine gemeinsame Konzentration — 1 —a

haben, da die Summe beider Werte ^ 1 sein muß. Wie man sieht, kann
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sonach die Konzentration der positiven Jonen an der Kathode verschieden sein

von der Konzentration der negativen Jonen an der Anode, aber mit der

Bedingung, daß die beiderseitigen Abweichungen von der mittleren Konzentration

gleich groß und dem Sinne nach entgegengesetzt sind. Dies ist in Wirklichkeit

nach den hierüber von Hittors und anderen Forschern ausgesührten Versuchen

allgemein der Fall und beweist nach dem Gesagten, daß, während mit der

Stromstärke das Produkt aus der Geschwindigkeit und der Konzentration der

Jonen in der Lösung überall gleich ist, beide Faktoren des Produktes ver

änderlich sind und von ihren Mittelwerten gegen die Elektroden hin mehr

und mehr abweichen.

Daraus, daß in elektrisch - durchströmten Lösungen die Konzentration

der Kationen an der Kathode im allgemeinen verschieden ist von der

Konzentration der Anionen an der Anode, haben Hittors und nach ihm auch

andere Physiker geschlossen, daß beide Jonenarten nach den Elektroden mit

ungleicher Geschwindigkeit wandern. Die vorstehende Betrachtung zeigt nun

aber, daß dieser Schluß nicht berechtigt ist und daß meine obige Folgerung,

wonach beide Jonenarten jedesmal mit gleicher Geschwindigkeit wandern,

durch die erwähnten Versuche gar nicht alteriert wird.

Die Summe der von beiden Elektroden aus die Gesamtheit der positiven

Jonen der Lösung ausgeübten elektrischen Triebkräste sei — 8. Hat ein

positives Jon, als kugelsörmig gedacht, die Oberfläche e und ist g die

Zähigkeit des lösenden Wassers, so muß jenes, mit einer bestimmten

Geschwindigkeit im letzteren sich sortschiebend, einen dem Produkte e g pro

portionalen Widerstand überwinden; da die Geschwindigkeit eines Jons der

Natur der Sache nach immer sehr klein ist, kann man den betreffenden

Widerstand als Funktion der Geschwindigkeit der ersten Potenz derselben

proportional setzen. Es sei serner die als unendlich groß anzusehende Zahl

der positiven Jonen der Lösung — n und ihre sehr kleine mittlere

Wanderungsgeschwindigkeit — 7, so wird demnach der ganze aus dieselben

wirkende Reibungswiderstand durch das Produkt K n e g 7, wo K ein konstanter

Faktor ist, ausgedrückt und man hat somit, da nach dem Obigen die

beschleunigenden und die verzögernden Kräste sich kompensieren, die Gleichung

8 ----- Kne^?. Die Summe der aus alle negativen Jonen ausgeübten

elektrischen Triebkräste ist, da die betreffenden Bestimmungsstücke wesentlich

die nämlichen sind wie bei den positiven Jonen, ebensalls — 8. Haben e' und

n' sür die negativen Jonen dieselbe Bedeutung wie e und n sür die positiven,

so drückt, da die mittlere Wanderungsgeschwindigkeit sür beide Jonenartcn

die gleiche ist, das Produkt den ganzen aus die negativen Jonen

wirkenden Reibungswiderstand aus und es besteht daher die Gleichung

8 — K n' g 7. Aus den beiden so erhaltenen, dem stationären Strömungs-

zustande der Lösung entsprechenden Gleichungen resultiert die einsache Bedingung

r, e ^ n' e', welche besagt, daß die Summen der Oberflächen der positiven

und der negativen Jonen gleich sein müssen. Da nun die zu diesen zwei

Flächensummen gehörigen Gewichtsmengen beider Elemente der gedachten

Verbindung einander äquivalent sind, so solgt hieraus unmittelbar der Satz :

Die Äquivalentgewichte der Elemente sind solche Gewichts

mengen derselben, sür welche die Summe der Oberslächen
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ihrer Atome gleich groß ist. Die Verbindungsgewichte der einsachen

Stoffe geben also an und sür sich über die Gewichtsverhältnisse der sie

bildenden Atome nicht den mindesten Ausschluß.

Daß z. B. der Zinnober aus 32 Gewichtsteile Schwesel 200 Gewichts

teile Quecksilber enthält, besagt nicht, daß sich das Gewicht eines Schwesel

atoms zu dem eines Quecksilberatoms wie 32:200 verhalte, sondern daß

die Atome von 32 GewichMeilen Schwesel zusammen eine gleiche Ober-

flächensummc besitzen wie die Atome von 200 Gewichtsteilen Quecksilber.

Dies kann zu der Vermutung sühren, daß gewisse Kräste, welche die Atome

gegenseitig ausüben, an deren Oberflächen ihre Ausgangs- und Angriffs

punkte haben, mit Strahlen vergleichbar, welche von den Oberflächen emittiert

und von denselben auch ausgesangen werden. Die chemische Äquivalenz

zweier Stoffmengen würde insosern durch die Gleichheit ihrer wirksamen

Flächensummen bedingt erscheinen.

Hat in der betrachteten Lösung jedes positive Jon die Ladung 6 und

jedes negative die Ladung so muß, da dieselbe beide Elektrizitäten in

gleicher Menge enthält, n e — n/ sein; aus dieser und der vorigen

Bedingung ergibt sich die Proportion e : e' — e : e', d. h. die elektrischen

Ladungen der Jonen verhalten sich wie deren Oberflächen. Man wird sich also

vorstellen müssen, daß die Elektrizität der Jonen immer mit gleicher Jntensität

über ihre ganzen Oberflächen verteilt ist. Es dürste diese Folgerung dem

sonstigen Verhalten der statischen Elektrizität am besten entsprechen.

Was übrigens die gewöhnliche Annahme betrifft, wonach jede Lösung

gleich viele positive und negative Jonen enthalten soll, so wäre nach derselben

in der Gleichung n e — n' stets n ^- n' und daher allgemein e ---- e',

d. h. es müßten dann solgerichtig die Atome aller Elemente eine gleich

große Oberfläche haben. Demnach erscheint es als zweisellos, daß jene An

nahme wie die derselben zu Grunde liegende Hypothese ganz unzulässig ist.

Um die sür beide Jonenarten gleiche mittlere Geschwindigkeit / aus

zudrücken, so solgt aus der obigen, aus die positiven Jonen bezüglichen

Gleichung j wo 8 die Summe der von beiden Elektroden aus

die positiven Jonen ausgeübten Triebkräste bedeutet. Es sei nun die ganze

als Elektrodenladung wirksame Elektrizitätsmenge — 2 L, so ist, da die

positiven Jonen zusammen eine Elektrizitätsmenge n e besitzen, 8 unter

sonst gleichen Umständen proportional mit 2Lnk, und hiemit ergibt sich

aus vorstehender Gleichung, da auch e und e proportional sind, einsach

x L

7 — —^—, wenn x den schließlichen konstanten Faktor vorstellt. Man sieht

also, daß die mittlere Jonengeschwindigkeit mit der Elektrodenladung im

geraden und mit der Zähigkeit des Lösungsmittels im verkehrten Verhältnisse

wechselt.

Bedeutet c die Konzentration der Lösung, so ist die Stärke des sie

durchfließenden Stromes dem Produkte ? c proportional ; da serner, wenn

die Lösung die Leitsähigheit I hat, die Stromstärke auch dem Produkte
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LI proportional sein muß, so erhält man, sür / den entsprechenden Wert

setzend und mit K den schließlichen konstanten Faktor bezeichnend, die Formel

und der Zähigkeit des Lösungsmittels umgekehrt proportional ist.

Jn beiden Beziehungen sindet sich diese Formel sür hinreichend

verdünnte wässerige Lösungen experimentell bestätigt. Eine umsassende

Verisikation derselben ergeben die Versuche von Kohlrausch, nach denen bei

solchen Lösungen die Leitsähigkeit ihrem sür gewöhnliche Temperaturgrenzen

ermittelten Verlause zusolge durchweg nahe bei — 39" vollständig ver

schwinden würde ; dies ist nämlich ungesähr auch die Temperatur, bei welcher

die Zähigkeit g des Waffers nach der aus ihrem Verlause ober 0" berechneten

Formel unendlich groß wäre.

Es ist vielleicht nicht überflüssig, in Betress des obigen Ausdruckes

von I zu bemerken, daß das Ohm'sche Gesetz sür beide Jonenarten einer

Lösung, wie verschieden sie auch sein mögen, einen gleichen elektrischen

Widerstand und somit eine gleiche Leitsähigkeit sordert, welche ihnen, da sie

als äquivalente Gewichtsmengen immer eine gleiche Konzentration besitzen,

sür Waffer als Lösungsmittel nach der entwickelten Formel auch wirklich

zukommt.

Wie ich zum Schlusse noch hervorhebe, müßte nach dem Ohmschen

Gesetze, wenn jede Lösung, wie man annimmt, positive und negative Jonen

in gleicher Anzahl enthielte, aus ein positives und ein negatives Jon jedesmal

ein gleicher Widerstand entsallen. Jn Anbetracht dessen aber scheint nur

jene allgemeine Annahme und mit ihr die Atomgewichtshypothese überhaupt

schon ü priori durch das genannte Gesetz ausgeschlossen zu sein.

Man dars wohl sagen, daß, wenn die Äquivalentgewichte der Elemente,

wie sich ergeben hat, von den Oberflächen ihrer Atome bedingt und durchaus

nicht als Gewichte der letzteren zu deuten sind, die herrschende Molekular

theorie der Wärme mit Einschluß der kinetischen Gastheorie ihre bisherige

scheinbare Stütze verliert und sich nicht mehr sesthalten läßt. Jene Theorie

betrachtet die Wärme der Körper einsach als eine Bewegung ihrer ponderablen

Teilchen ; in einer neu auszustellenden Theorie wird natürlich auch der Äther

und die durch dieses Medium begründete Strahlenwirkung zwischen den

ponderablen Teilchen zu berücksichtigen sein.

Ich erwähne diesbezüglich, daß ich in einer im Jahre 1902 in den

Sitzungsberichten der Kais. Akademie der Wissenschaften (Bd. OXI. Abt. II s)

erschienenen Abhandlung „Über den Wärmezustand der Gase" die Bestand

sähigkeit der gassörmigen Körper aus einer Hypothese über das Strahlungs

und Reflexionsvermögen der Atome zu erklären versucht habe, welche ihrerseits

von selbst zu dem oben abgeleiteten, die Bedeutung der Äquivalentgewichte

betreffenden Satze sührt.

Überhaupt spielt nach jener Hypothese bei den Wärmeerscheinungen

in der Körperwelt der allverbreitete Äther eine ganz wesentliche Rolle, aber

nicht wie der ehemals angenommene Wärmestoff vermöge seiner in den

wonach die Leitsähigkeit der Lösung ihrer Konzentration direkt
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Körpern enthaltenen Menge, sondern vermöge seiner in denselben zwischen

den strahlenden Oberslächen ihrer Teilchen durch Reflexion ausgespeicherten

und zusammengedrängten Energie, welche allgemein als die wahre Bedingung

der jedesmal obwaltenden Temperatur erscheint und sür die Bewegung der

ponderablen Teilchen der Körper in jeder Aggregatsorm maßgebend ist.

Aus Grund derselben Hypothese hat übrigens die an obige Aussührung

sich anschließende weitere Frage, durch welchen Vorgang das Äquivalent-

gewicht eines Elementes sich verdoppeln und allgemein vervielsachen könne,

bereits in meiner Abhandlung -Über das Gesetzt von Dulong und Petit"

(Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschasten Bd. OXII. Abt. IIs)

eine eingehende Beantwortung ersahren.

B Wald, wie bist du mild und gut,

B Wald im grünen Rleid,

In deinem dunklen Schoße ruht

Die heil'ge Einsamkeit.

Die heilt das Herzlein, das sich krank

?m Dienst der Sünde schlug,

Sie reicht der Seele Feuertrank

Und zeigt ihr Ndlerflug.

Sie wiegt mit mütterlichem Nrm

So manchen Traum zur Tat,

Sic streut in manche Brust voll Harm

viel' grüne Hoffnungssaat.

von vielem Guten schläft der Reim

In Gottes grünem Haus,

von mancher kieb', von manchem Reim,

von manchem srischen Strauß.

B grüner Wald, so gut und mild —

wenn einst mein letzter Sang

Dankopsernd aus zum Himmel quillt,

Gehört auch dir ein Rlang I

O grüner HollZ!

Von kraul eIckiekt.
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Lin OKarnKterbiliZ aus lZem vormär^Iicker, Österreich.

Von Dr. K. f. Kummer.

« Die „Quellen und Forschungen zur Geschichte, Literatur und Sprache

^ Österreichs und seiner Kronländer, durch die Leo-Gesellschast heraus

gegeben von Dr. J. E. Hirn und Dr. J. E. Wackernell, a.-o. Prosessoren

an den Universitäten Wien und Jnnsbruck" haben sich die Ausgabe gestellt, das

geistige Leben dieser Länder, das in den üblichen Darstellungen der Ent

wicklung der deutschen Literatur seit der Mitte des XV. Jahrhunderts über

Gebühr vernachlässigt erscheint, durch quellenmäßige Einzeldarstellungen ins

rechte Licht zu rücken. Zwei Tiroler Gelehrte leiten das ganze Unternehmen ;

vier von den bis jetzt vorliegenden neun Bänden beschästigen sich mit der ge

forsteten Grasschast: I. Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol u. s. w., von

J. E. Wackernell; I V. Tridentinische Urkunden aus dem XIII. Jahrhundert,

von Dr. Chr. Schneller; V. Kanzler Bienner und sein Prozeß, von J. Hirn,

und endlich der letzterschienene IX. Band: Beda Weber 1 798— 1 75 8

und die tirolische Literatur 1 800— 1 846, von J. E. Wackernell.

Tirol hat nicht bloß in der Geschichte des deutschen Mittelalters eine hervor

ragende Rolle gespielt; hier hat ein mächtiger Zweig der deutschen Heldensage, die

Dietrichsage und was damit zusammenhängt, seine schönsten Blüten getrieben; hier

haben die letzten Minnesänger gesungen; hier hat das geistliche Volksschauspiel

in den Städten Sterzing, Hall, Brixen und Bozen an der Scheide des XV. und

XVI. Jahrhunderts sich am großartigsten entsaltet. Auch die Neuzeit bis in

unsere Tage herein hat Tiroler Meister des Pinsels, des Meißels und der

Feder hervorgebracht, die unter den besten Namen stets genannt werden.

Prosessor J. E. W a ck e r n e l l, dem wir bereits die Erstausgabe des Hugo

von Montsort (Jnnsbruck 1881) sowie die o. e. grundlegende Ausgabe und

literarhistorische Würdigung der Tiroler Passionsspiele (1897) verdanken und

von dem wir nächstens eine quellenmäßige Ausgabe der Dichtungen sowie

eine Biographie Hermann von Gilms und ein Leben Adols Pichlers zu er

warten haben, hat in seinem „Beda Weber" ein treffliches Charakterbild

des berühmten Benediktiners von Marienberg aus dem Hintergrunde des

gesamten geistigen Lebens von Tirol in der ersten Häiste des XIX. Jahr

hunderts entworsen. Der Versasser hat sich seine Ausgabe nicht leicht gemacht:

Schritt sür Schritt hat er das Leben seines Helden versolgt und eine

staunenswerte Fülle von gedruckten und ungedruckten Quellen, schristliche
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und mündliche Mitteilungen von Zeitgenossen, Briessammlungen, Nachlässe,

Archive, Handschristen u. s. w. herangezogen.

Das äußere Leben B. Webers ist bald erzählt. Als ältestes Kind

eines Kleinhäuslers zu Lienz im Pustertal am 2b. Oktober 1798 geboren

und aus den Namen Johann Chrysanth getaust, erhielt er den ersten Unter

richt in den stürmischen Jahren der Franzosenkriege teils vom Vater, teils in

der von den Franziskanern geleiteten Normalschule, kam dann zu einem

Schuster in die Lehre, gab aber, Geselle geworden, im Jahre 1814 das

Handwerk aus und erwirkte durch seinen Lehrer ?. Klemens Spiegelgraber,

der srühzeitig seines Schülers Talent erkannt hatte, beim Vater die Erlaub

nis, das Franziskanergymnasium in Bozen zu besuchen. Durch eisernen Fleiß

holte der Sechzehnjährige rasch nach, was ihm an Kenntnissen gebrach, und

studierte das damals sechsklassige Gymnasium in vier Jahren durch. Jn den

Ferien des Jahres 1817 trat er ins Kapuzinerkloster in Bruneck ein, verließ es

aber nach ein paar Wochen wieder, um die 2. Humanitätsklasse in Bozen zu

vollenden und 1818 den zweijährigen philosophischen Kurs an der Jnnsbrucker

Universität zu absolvieren. Am 15. Oktober 1820 trat er als Novize in das

Benediktinerstist Marienberg im Obervintschgau ein und erhielt den Kloster

namen Beda. Nach Ablaus des Noviziats ging's abermals nach Jnnsbruck,

um Theologie zu studieren und sich aus die Gymnasiallehramtsprüsung vor

zubereiten. Jm Mai des Jahres 1823 legte er die Konkursprüsung sür das

Amt eines Humanitätslehrers ab ; im Herbste desselben Jahres begab er sich,

da die theologische Fakultät in Jnnsbruck geschlossen wurde, zur Vollendung

seiner theologischen Studien ins Priesterseminar nach Brixen, erhielt dort am

18. September 1824 die Priesterweihe, seierte acht Tage daraus in seiner

Vaterstadt Lienz die Primiz und kehrte nach einem kurzen Ausenthalte im

bischöflichen Seminar in Trient, wo er seine Ausbildung sür den Seelsorge

dienst abschloß, im Frühjahr 1825 ins Kloster zurück. Einige Monate später

der nahen Psarre Burgeis als Hiisspriester zugeteilt, vertauschte er nach

etwa einem Jahre den Seelsorgedienst mit dem Gymnasiallehramte in Meran,

dessen Gymnasium Stist Marienberg zu besorgen hatte. Hier wirkte er vom

Herbst 1826 bis zum Frühjahr 1848, mit Ausnahme einer kurzen Unter

brechung von zwei Jahren (Herbst 1839 bis Sommer 1841), die er zur

Krästigung seiner gestörten Gesundheit als Kooperator in St. Martin im

Passeier zubrachte, an der Seite seiner berühmten Landsleute und Ordensbrüder,

des Orientalisten Pius Zingerle und des Historikers ?. Albert Jäger,

ansangs in den Grammatikalklassen, seit 1833 in den Humanitätsklassen.

Reisen nach Jtalien, deren eine ihn in den Ferien des Jahres 1829

bis nach Rom sührte, einige Badereisen nach der Schweiz (Tarasp) und

wiederholte Fahrten nach München zu Görres und dessen Freunden brachten

einige Abwechslung in das Einerlei der Lehrtätigkeit am Stistsgymnasium.

Beda Weber galt sür einen vortrefflichen, äußerst anregenden Lehrer.

Sein Rus als solcher und seine mannigsache literarische Tätigkeit verschafften

ihm Anerkennungen von den verschiedensten Seiten.

Daß die Wiener Studienhoskommission im Jahre 1836 in Anerkennung

seiner zehnjährigen ausgezeichneten Lehrtätigkeit ihm eine Remuneration von

60 fl. zuerkannte, mag als charakteristisch sür jene Zeit erwähnt werden;
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aber schon drei Jahre srüher (1833) war er sür die Lehrkanzel der Religion

und Literatur an der Landesuniversität in Aussicht genommen worden: da?

Jahr daraus (1834) sollten er, Zingerle und Jäger ans Benediktiner-Lyzeum

nach Augsburg berusen werden; aber auch diese, 1837 über Jnitiative des

Königs Ludwig I. von Bayern erneuerte Berusung ward durch den Wider

stand des Abtes von Marienberg vereitelt, der seine besten Lehrkräste nicht

ziehen lassen wollte. Auch die Absicht des Erbprinzen von Hohenzollern-

Sigmaringen, ihn 1843 als Studiendirektor nach Sigmaringen zu ziehen,

scheiterte an dem gleichen Widerstande. Die zur selben Zeit sich abermals

eröffnende Aussicht, als Prosessor der Philosophie an die Landesuniversität

berusen zu werden, zersloß wieder in nichts. Dagegen wurde er am 16. Mai

1847 in die ein Jahr vorher gegründete Akademie der Wissenschasten in

Wien berusen und am 29. Juli 1848 zum korrespondierenden Mitglied der

Münchener Akademie der Wissenschasten ernannt.

Am «. Mai 1848 wurde er vom Wahlkreis Meran ins Franksurter

Parlament gewählt und gehörte diesem bis zum Austritte der österreichischen

Deputierten (13. April 1849) als eines der tätigsten und eisrigsten Mit-

glieder an. Doch kehrte er nicht mit den übrigen tirolischen Deputierten in

die Heimat zurück, da er inzwischen zu einem neuen Wirkungskreise berusen

worden war. Die eisrige Tätigkeit, die Beda während seines Franksurter

Ausenthaltes als Priester, namentlich als Prediger, entsaltete, hatte bei den

Franksurter Katholiken den Wunsch erregt, ihn aus der eben erledigten Dorn

psarre dauernd an die alte Krönungsstadt zu sesseln. Der Bischos von

Limburg billigte die Wahl des Senats und ernannte ihn zum Domherrn,

bischöflichen Kommissär und Geistlichen Rat u. s. w. Beda verwaltete das

wichtige Amt vom Juni 1849 bis zum 28. Februar 1858. An diesem Tage

machte ein Herzschlag seinem Leben im Alter von 60 Jahren ein Ende.

Beda Weber war Priester, Lehrer, Dichter, Gelehrter, Politiker. Er

war aber vor allem eine schars ausgeprägte Persönlichkeit, ein Mensch mit

stark entwickelten Trieben und Leidenschasten, die sich erst allmählich im

Kampse des Lebens in tugendhaste Fertigkeiten verwandelten. Diesen Werde

gang des Menschen Weber, und zwar aus allen Feldern seiner Betätigung,

versolgt und mit Lebendigkeit dargestellt zu haben, ist das Verdienst des

Wackernell'schen Buches.

Beda hat den Priesterstand aus Berus und innerer Überzeugung

gewählt ; das beweist seine eisrige und nachhaltige Betätigung als Seelsorger,

Prediger und theologischer Schriftsteller. Und doch macht der Kleriker und

der junge Priester Beda, wie er uns in vertrauten Briesen an Prosessor

Karlmann Tangl in Jnnsbruck vom 14. Dezember 1823 und an seinen

Freund Johann Schuler vom 3. Juli 1824 entgegentritt, den Eindruck

eines mit seinem Stande unzusriedenen, mit seinen Oberen und Standes-

genossen überworsenen Frondeurs. Wir lesen da von „Psaffenstupidität" und

dem „allerdümmsten Aberglauben der hiesigen Stadt (Brixen>", von .Psaffen

list", „wassersüchtigen Seminaristen"; von „saulen geistlichen Titelträgern"
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u. s. s. Das hängt einerseits mit seiner idealen Auffassung des Priester

slandes zusammen; er will, wie er a. a. O. an Schuler schreibt, „Priester

und kein Psaffe" werden; anderseits erklären sich derartige und ähnliche

liberalisierende Äußerungen und Anschauungen aus den Eindrücken, die er

während seiner Studienzeit in Jnnsbruck, Brixen und Trient empsangen hat.

Ein Gutteil ist auch seiner Vorliebe sür eine gewisse Derbheit des Aus

drucks, sür den Kraststil zuzuschreiben. Bedas Studienzeit siel in eine

wenig ersreuliche Periode der Jnnsbrucker Universität. Unter der bayerischen

Regierung verstümmelt und an den notwendigsten Mitteln verwahrlost —

die juridische und die medizinische Fakultät waren ganz verschwunden, die

theologische aus drei, die philosophische aus zwei Kurse reduziert worden —

erhob sie sich seit 1814 allmählich wieder, ohne daß jedoch der Unterricht

mit der äußeren Verbesserung hätte Schritt halten können. „Die theologische

Fakultät laborierte damals," schreibt Beda später in den Charakterbildern',

„noch an Josephinischen Grundsätzen, die mit größter Frivolität, obgleich im

Ton arkadischer Unschuld vorgetragen wurden. Das Bibelstudium schmachtete

in den Ketten protestantischer Ausleger, die Kirchengeschichte war der Komödien

platz sür den Spaß ausgedienter Possenreißer und die Dogmenlehre, wenn

auch katholisch, wurde so abgeschmackt doziert, daß wir an dieser Schul

theologie verzweiselten." Der Gegensatz zwischen der im Lichte des Ratio

nalismus und der Ausklärung sich selbst bespiegelnden Jnnsbrucker Fakultät

und dem in der Finsternis kirchlicher Gläubigkeit begrabenen Brixener

Seminar sowie die ärgerniserregenden Lehren einiger Jnnsbrucker Pro

sessoren sührten schließlich zur Aushebung der ersteren und zur Verlegung

der theologischen Studien nach der Bischosstadt. War der junge Kleriker auch

von dem Geiste, in dem die Theologie in Jnnsbruck betrieben wurde, nicht

besriedigt, so hastetete doch manches dort ausgegebene Schlagwort unwillkürlich

in seiner Erinnerung und gewann in Brixen wieder Leben, zumal sein Feuer

geist ihm bereits damals sür alle Erscheinungen des geistigen und materiellen

Lebens in Literatur, Philosophie, Politik und Geschichte den Blick geöffnet hatte.

Der junge Weber hatte seine Studienzeit gründlich benutzt, selbst aus Kosten

seiner Gesundheit. Schon aus dem Gymnasium hat er sleißig Kirchenväter

und lateinische Klassiker gelesen; die deutschen, selbst Schiller, waren bei

Karzerstrase verboten. Während der Lyzealstudien kamen die deutsche Literatur,

die englische, sranzösische und italienische Sprache hinzu, deren Literaturen

er allmählich vollständig beherrschte. Jm Seminar erweiterte er dann den

Kreis seiner Bildungsbestrebungen so, daß er am 6. April 1832 seinem

Freunde Schuler schreiben konnte: „Es begibt sich wenig in der Welt, was

ich nicht mitdenke, sei es politisch, sei es religiös, und an Rückschritt ist

nicht zu denken." Solche Weite des Blickes und solch allseitiges Jnteresse waren

nun sreilich bei der Mehrzahl seiner Standesgenossen, recht braven, biederen

Leuten von einem ost sehr engen Gesichtskreis, nicht zu sinden. Das machte

ihn zuweilen ungerecht und riß ihn bei einer gewissen Schroffheit seines

Charakters, namentlich in vertraulichen Briesen, zu ungerechten oder doch

über das Ziel schießenden Urteilen hin. Auch der Gegensatz, in den er bald

nach der Ruckkehr von den Studien ins Kloster zu der Mehrzahl seiner

Ordensbrüder geriet und in dem er sast andauernd blieb, ist zum Teil aus

Tie Kultur. VI. Jahrg. s. Heft. ll«».) 21
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diese Verschiedenheit in der Lebensauffassung und Anschauung vom Priefter-

stande und seinen Ausgaben zurückzusühren.

Daß Beda Weber „in seiner Jugend zu den sogenannten liberalen

oder ausgeklärten Priestern gehörte", hat sein Biograph mit schonungsloser

Objektivität dargelegt; daß er stets ein treuer Sohn seiner Kirche, ein in

Glaubens- und Sittenlehre stets korrekter Priester war, beweist seine ge

samte Lebenssührung und beweisen seine Urteile über Protestantismus und

Calvinismus, namentlich aber seine pastorale Wirksamkeit während seines

ganzen Lebens sowie seine Tätigkeit als theologischer Schriststeller.

Der Mann, der im Mittelpunkte des geistigen Lebens seines Bater

landes und seiner Zeit stand, der sür Literatur, Kunst, Geschichte, Vater-

landsrunde und Politik das umsassendste Jnteresse hegte und in zahlreichen

Schristen betätigte, widmete sich in Burgeis und in St. Martin am Paffeier

in ausopserungsvollster Weise der seelsorgerischen Tätigkeit im Beichtstuhl, in

der Schule, — St. Martin hatte acht Bergschulen zu besorgen, — am

Kranken- und am Sterbebette wie aus der Kanzel. Gerade den Teil der

priesterlichen Ausgabe, der die größte Wirkung aus die Außenwelt gestattet,

die Kanzelberedsamkeit, ergreist er mit wahrem Feuereiser. Als Hilsspriester

in Burgeis, als Kaplan in St. Martin, aber auch als Prosessor in Meran

wie als Abgeordneter in Franksurt predigte er, wo sich nur Gelegenheit bot.

Er war einer der beliebtesten und wirksamsten Kanzelredner. Zu seinen

Predigten in Franksurt strömten die Massen, Katholiken und Andersgläubige,

nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus der Umgebung. Noch heute sind

handschristliche Auszüge aus seinen Predigten dort in Umlaus, die einen

Begriff von der Lebendigkeit, Anschaulichkeit und Herzlichkeit des redegewandten,

meist srei sprechenden und von der eigenen Ergriffenheit getragenen Predigers

geben. Seine Osterpredigt von 1850 hat den Maler Steinle zu dem Bilde

„Der Karthäuser mit den Blumen am Eingange der Kirche" begeistert. Dun

Drängen eines Freundes, des Meraner Bürgermeisters Haller, solgend, ließ

Beda 1851 seine älteren Predigten ans Tiroler Volk drucken.

Damit sind wir zur theologischen Schriststeller« Bedas gelangt.

Sein erstes Werk aus diesem Gebiete war eine Übersetzung der sechs

Bücher vom Priestertum des Johannes Chrysosto mus, die, nach

der Rückkehr aus Rom 1830 begonnen, wegen andauernder Kränklichkeit und

Schwierigkeiten mit der Zensurbehörde erst 1833 erschien; die bischöfliche

Zensur hatte die Druckbewilligung mit dem Bemerken erteilt, daß man bald

wieder eine so schöne und fleißige Arbeit aus dem christlichen Altertum von

ihm erwarte; aber die weltliche Zensur sand namentlich in der Vorrede

allerlei auszustellen. Die Übersetzung war eine sprachgewandte, zum Teil in

neuen, wenn auch nicht immer glücklichen Wortprägungen sich versuchende

Arbeit. Archivsorschungen in Südtirol hatten Beda zu Ansang der Dreißiger

jahre mit den selbstbiographischen Schristen der Bernardina Floriani oder, wie

sie später als Nonne hieß, Giovanna Maria dalla Croce, einer italienischen

Katharina Emmerich des XVII. Jahrhunderts (1603—1673), bekannt ge-

gemacht. Görres' „Mystik" (1836), Brentanos und Justinus Kerners Publi

kationen über Visionärinnen sowie ein Besuch beim Wundersräulein von

Kaltern (Maria von Mörl) im Jahre 1833 hielten das Jnteresse an diesen
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mystischen Blättern sest, deren Jnhalt Bedas Streben, das Religiöse möglichst

innerlich zu ersassen und zu ersühlen, entgegenkam ; doch erst die Taleinsamkeit

und die Muße von St. Martin (1839/40) reiste das Werk, das sreilich

wieder wegen Zensurschwierigkeiten — der Versasser sollte bei diesem durch

und durch mystischen Stoffe den mystischen Standpunkt vermeiden — erst

1846 bei Manz in Regensburg unter dem Titel „Giovanna Maria

dalla Croce und ihre Zeit, ein Lebensbild aus dem XVII.

Jahrhundert" erschien und ihm zunächst wegen Zcnsurübertretung ^Druck

im Ausland) eine Rüge der obersten Hosstelle eintrug. Eine weitere Frucht

der Beschästigung mit diesem Stoffe, die „Blüten heiliger Liebe und

Andacht, gesammelt sür Kenner und Liebhaber des inneren Lebens. Aus

den Schristen der Giovanna Maria vom Kreuze" (1845), ging ungesährdet

durch die Zensur, obgleich die Mystik schon aus dem Titel ruhte.

Jn das Grenzgebiet zwischen Theologie und Geschichte gehört das aus

dem Studium der religiösen Bewegung Tirols im XVI. und XVII. Jahr

hundert hervorgegangene Werk „Tirol und die Resormation in

historischen Bildern und Fragmenten, ein katholischer Beitrag zur näheren

Charakterisierung der Folgen des dreißigjährigen Krieges vom Tiroler Stand

punkt aus" (1841). Das Werk, obgleich nicht unansechtbar in Bezug aus

Quellenkritik und historische Methode, erregte großes Aussehen, aber auch

Widerspruch wegen der schonungslosen Ausdeckung von Schäden und Ver

derbnis bei Geistlichen und Laien vor und nach Luther.

Beda wandte sich noch in St. Martin der schon srüher gepflegten

dichterischen Tätigkeit zu. Er begann bereits als Student in Jnnsbruck

1818/19 Verse zu machen. Will man diese seine Dichtungen würdigen, so

ist ein kurzer Rückblick aus die literarischen Zustände Tirols im Beginne des

19. Jahrhunderts notwendig. Die Kriegszeiten und die Zeit der bayerischen

Herrschast (1796—1813) waren der Entwicklung der Poesie günstiger, als man

glauben sollte. Jn den breiten Massen des Volkes blühte sreilich nur eine

Dichtungsgattung, das patriotische Kriegs- und Kampslied — 1797 dichtete

Karl Zoller sein berühmtes Spingeser Schlachtlied — ; aber Geistliche und

volkstümliche Beamte, wie Hormayr, Weißenbach, Benitius Mayr, Wörndle,

sangen Lieder, dichteten Dramen, schrieben Lehrgedichte und suchten teils den

Tiroler Patriotismus zu entflammen, teils die vaterländische Jugend sür

die Zeit der erhofften Besreiung zu erziehen. Selbst die Anhänger des

bayerischen Regimes griffen in die Saiten der Leier, um die Wittelsbacher

und die von ihnen ins Land getragene Ausklärung den Tirolern mundgerecht

zu machen. Erst mit der Wiedergewinnung Tirols wurde durch die Erneuerung

der österreichischen Zensur (1816) der lebendige Strom der dichterischen

Tätigkeit zum Stocken gebracht. Der Biograph Bedas, dem man liberales

Phrasentum nicht zum Vorwurse machen wird, saßt sein Urteil über jene

Maßregel dahin zusammen : „Kein Einsichtiger wird hindern wollen, daß der

Staat gesährliche Geistesprodukte ebenso überwacht wie Pulver und Dynamit ;

das ist nicht nur sein Recht, sondern seine Pflicht; aber was er damals in

dieser Beziehung leistete, übersteigt alle Begriffe." Und nun sührt Wackernell

eine Reihe von jenen ost ebenso läppischen als lästigen Maßregeln an, durch

die die Zensurbehörde und das mit ihr verbundene Revisionsamt sowohl die

21*
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literarische Produktion des Landes als den Konsum an in- und ausländischen

Produkten überwachte, hemmte und unterdrückte, so daß sie die Ruhe des

Kirchhoses über das Felsenland verbreitete.

Der Druck, der unter dem Metternich-Sedlnitzkyschen Regime auch aus

der akademischen Jugend lastete, trieb sie zur Geheimbündelei selbst bei den

harmlosesten poetisch'literarischen Bestrebungen. Einem solchen Verein trat

auch Beda gleich bei Beginn seiner philosophischen Studien 1818/19 bei.

Er umsaßte unter andern Bedas nachmalige Freunde Johann Schuler, Joses

Thaler, Pius Zingerle und zuletzt Joses Streiter. Jn diesem Vereine trug

Beda seine ersten lyrischen Dichtungen vor.

Es sind echte Jugendversuche : Legenden (An den h. Beda), patriotische

Lieder (Hosers Verklärung, Gott und Vaterland, Die Berge der Heimat,

Maria Theresia), Freundschastsoden (Abschied an Edgar). Anregungen durch

und Anklänge an Klopstock, die Bardenlyrik, die Göttinger, die Stürmer

und Dränger und an den jungen Schiller sind unverkennbar.

Angeregt durch Hormayrs Eiser, „Jnteresse an der Tiroler

Geschichte möglichst zu verbreiten", wandten sich die jungen Freunde vater

ländischen dramatischen Stossen zu, Streiter dem Friede! mit der leeren Tasche

und dem Oswald von Wolkenstein, Schuler dem Jakob Stainer ; Beda wählte

das Geschlecht von Hocheppan zu Helden eines Dramas, mit dem er im

Brixener Seminar vollaus beschästigt ist. Von seinem Stoffe ganz ersüllt,

berichtet er in einer Sprache, die an Herders Shakespeare-Aussatz in den

„Blättern von deutscher Art und Kunst" erinnert, am 3. Juli 1824 um

11 Uhr nachts an Freund Schuler: „Mein Schauspiel ist und wird sein.

Es ist mir nachgegangen und deshalb muß ich's schreiben und schön wird's

einst sein, dir geweiht in Gott und Vaterland. Aber dazu brauche ich sreie

Zeit. Die erste soll dazu bestimmt sein. Von Nordlands Wäldern will ich's

nehmen und es in deinen Kranz flechten, o liebetrautes, mir unvergeßliches

Südland! Wenn sie einst austreten werden aus deiner Burg Hocheppan,

Meinhard II., das Buch der Freiheit und des Lebens in seiner Hand, und

Egon, der letzte Sprößling der Eppaner, mit dem Bischossstab, wenn du

kommen wirst mit deinem blauen Auge, mit deiner liebevollen Seele, edler

Kuno, Ritter und Sänger, und wenn dann erst ihr kommt an Leib und in

der Liebe wie Laura und Philippine, wenn mein Kind geistig wird und

deutsch und schaumlos wie der Wein aus jenen Höhen, und Adols von

Krumbach seinen Kamps nun ausgekämpst hat wie ein Tiroler, der Edelsten

Edelster, und der Vorhang sällt, wie wird dann dir sein, o Vaterland?

Klingst kindisch und psaffenhast oder hab' ich Patent und Stempel? Und

schau' ich erdwärts? Was brauch' ich Regeln? Keine! Jch bin mir selbst

Regel und Sänger und alles!"

Es blieb bei Vorsatz und Entwurs, das Drama kam nicht zustande;

den einzigen Niederschlag jener Stimmung besitzen wir in einem halb

novellistischen, halb reflektierenden Prosabeitrag zum II. und III. Band der

„Alpenblumen", 182« s., „Hocheppan, Phantasien eines Wanderers".

Auch ein Tiroler Musenalmanach wurde geplant und im Hinblicke

daraus eine Anzahl vaterländischer Lieder geschrieben (Der Toast, Zur Erinnenmg

an die Leipziger Schlacht; Othmars Lied nach dem Sieg des Marius bei
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Verona) Aber erst als Beda bereits Prosessor in Meran war, kam das Unter-

nehmen unter dem Titel „Alpenblumen" zustande. Drei Bände erschienen

(1827—1829), Schumacher in Jnnsbruck übernahm den Verlag, Schuler

besorgte die Einladung der Dichter, Beda und Streiter leiteten die Redaktion.

An den Kern, den die ehemaligen Genoffen des Jnnsbrucker Dichtervereines

abgaben, schloß sich ein junges Tiroler Dichtergeschlecht, Geistliche und

Weltliche noch eng verbunden ohne eine Spur jener Differenzen, die später

das literarische und das politische Leben Tirols zerklüsteten. Seit dem

zweiten Bande beteiligten sich auch Nichttiroler wie Bauernseld, Hermann

von Hermannsthal, Tschabuschnigg am Almanach, die Gründer waren mit

Beiträgen reich vertreten, so Zingerle, Senn, Streiter, Schuler.

Bedas Beiträge waren lyrischer Natur; der schönste ist das Gedicht

-Heimweh", eine ins Geistliche gewandte Paraphrase von Schillers „Sehn

sucht", dem sich Beda aus dieser Stuse seiner Entwicklung immer mehr

anschloß. Die Barden und Klopstock traten als Vorbilder zurück.

Heimweh.

Land, das ich als zarter Knabe

Schon im Geist geahnet habe,

Süße Heimat, sei gegrüßt!

Ach ! mit heißem Glutverlangen

Seh' ich deinen Frühling prangen

Und des Heimwehs Träne fließt.

Rings umkränzt mit Ruhm und Siegen

Seh' ich schon die Kämpser liegen

Dort im kühlen Palmenhain;

Sehe schon das bess're Leben

Voll Verklärung sie umschweben

Wie der srühe Purpurschein.

Hell euch, Sieger, dort im Schatten!

Aus den Koldverjüngten Matten

Lächelt euch ein ew'ger Mai;

Sicher vor des Todes Hiebe

Seid ihr. Märtyrer der Liebe,

Ewig jung und ewig srei.

Aber ich im Tal hernieden

Weine, Land, noch deinem Frieden.

Wo das Elend nimmer stöhnt;

Wo des Urlichts Sonne leuchtet

Und der Strom des Lebens seuchtet

Und Triumph dem Sieger tönt.

Ach, wie lange werd' ich weinen

Nach der Lust in deinen Hainen!

Ach, wie lange, teures Land,

Werd' ich matt und einsam wallen,

Wo im Herbst die Blätter sallen,

Zur Verwesung hingebannt!

Sieh', ich weine nicht vergebens:

Das Gesühl des bess'ren Lebens

Schauert sanst um mein Gebein

lind vom Auge sällt die Hülle,

Mich umatmet Geisterstille

Und umglänzet Morgenschein;

Meiner Heimat gold'ne Auen

Kann ich in der Nähe schauen

Und der Lüste Frühlingsweh'n

Kann ich atmen, voll Entzücken

In den Plan der Welten blicken

Und am Thron der Gottheit stehn!

Doch ich träume! — Noch im Staube

Ringt und zagt und weint der Glaube,

Späht durch eine dunkle Klust,

Bangt und harrt der letzten Stunde,

Die ihn sort zum Geisterbunde

Aus des Tales Nächten rust!
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Der Tiroler Almanach durfte sich neben den andern in jener Zeit so

zahlreichen Sammlungen ähnlicher Art immerhin sehen lassen; er bildete

tatsächlich den Vereinigungspunkt der damaligen tirolischen Dichter und

einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Zeitgenossen aus anderen Ländern. Er

sand im ganzen eine günstige Ausnahme ; nur an ein paar sittlich anstößigen

Beiträgen zum I Band, die auch Bedas Mißsallen erregten, nahmen die

Altkonservativen, voran der Baron Joses von Giovanelli in Bozen, Ärgernis

und sie verurteilten in ihrer Abneigung gegen jede schöngeistige Bestrebung

das ganze Unternehmen, was wieder Beda zu einem hitzigen und derben

Aussall gegen ihren Führer veranlaßte : «Giovanelli, das Vieh in Bozen,

ist ganz sürchterlich aus unsern Almanach losgebrochen und schickt vor wenigen

Tagen einen stolzen Psaffen nach Meran, laut beim Superior zu klagen über

meine und Pius' Teilnahme u." (Bries an Schuler vom 9. Oktober 1827).

Die Dreißigerjahre waren sür Bedas Dichtkunst wenig sruchtbar ; erst

die Passeirer Einsamkeit weckte wieder die Muse. Das merkwürdigste Gedicht

dieser Zeit ist „Das Lied der Bergsichte". Die Fichte sehnt sich nach

der Axt des Holzhauers, um zum Totenschrein verarbeitet zu werden. Da

Gedanke berührt sich mit Just. Kerners Gedichten „Preis der Tanne" und

„Der Wanderer in der Sägemühle".

Angeregt durch ähnliche um 1840 erschienene Sammlungen ^Senn,

Thaler, P. Zingerle) enschloß sich auch Beda zur selbständigen Herausgabe

seiner Gedichte, gewann hiesür Cotta in Augsburg und ließ dort 1842 seine

„Lieder aus Tirol" erscheinen. Es ist eine Auswahl von 76 Gedichten.

Beda hat in diese Sammlung bei weitem nicht alles ausgenommen, was er

in der Jugend gedichtet. Ein großer Teil davon ist in einer noch in

Jnnsbruck angelegten Sammlung erhalten, in die er nebst eigenen Dichtungen

auch sremde eingetragen hat, so namentlich interessante Ausschristen von

Denksteinen und Grabkreuzen. Diese Handschrist hat Psarrer Giese zu Winkel

am Rhein i. J. 1890 ausgesunden und dem Biographen Bedas zur Ver

sügung gestellt. Aus ihr sowohl als aus der Cotta'schen Ausgabe beruht

die tressliche Charakteristik, die Wackernell von Bedas Dichterperjönlichkeit

entwirst; er ist nicht blind gegen seinen Helden, er rügt die ost ungeheuer

lichen Übertreibungen, die Überladung des Ausdrucks, die allzu große Länge

lyrischer Ergüsse (20—50 Strophen); aber er spricht ihm mit Recht

urwüchsige Krast des Ausdrucks, Tiese der Empsindung, bodenständigen

Gehalt zu, mit einem Worte: „ein bedeutendes Dichtertalent, dem es aber

mehrsach an Geschmack und sormeller Durchbildung sehlt".

Faßt man dichterische Produktion im weiteren, auch die Prosadichtung

einschließenden Sinne, so hat diese bei Beda nie geruht, wenn sie auch zeit

weilig, wie in den Jahren 1843—1847, durch gelehrte Arbeiten in den

Hintergrund gedrängt wurde. Namentlich gegen Ende der Vierzigerjahre

entstanden wieder zahlreiche lyrische Gedichte. Das ist die Zeit, in der Adols

Pichler mit Hermann von Gilm nach mancherlei Zensurbeschwerden mit

seinen „Frühliedern aus Tirol" (1846) an die Öffentlichkeit trat und damit

den Chor der sogenannten Jungtirolcr in die Literatur einsührte, halb im

Wettstreit mit, halb im Gegensatz zu Beda, der bis dahin als der hervor

ragendste Tiroler Dichter galt. Beda aber, weit entsernt, aus den Gegensatz,
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den die jungen Dichter ihm gegenüber betonten, einzugehen, begrüßte die

jungen Bergsinken mit krästigen, ausmunternden Strophen :

Seid mir, Freunde, allzumal Wollt ihr mich in edler Glut

Sangeshell willkommen! Kühn hinuntersmgen,

Aus den Bergen, ries im Tal Mög' es eurem jungen Blut

Hab' ich's Lied vernommen. Freudenreich gelingen!

Er gibt den jungen Dichtern auch gleich ein Programm:

Euer Jubel kränkle nicht Statt des Höflings Dudelsack

An dem Staub der Akten, Blast die Hirtenpseise!

Wo die Söldner, matt in Pflicht, Dichter sind kein Hundepack

Die Gedanken hackten. Mit dem Wedelschweise.

Lieder sind ein Freigeschlecht, Keiner Menschenlaune Knecht!

Lieben srische Lüste Jst des Liedes Losung,

Fern vom löschpaviernen Recht Nur dem sreien Mannerrecht

Und Pandektengisre. Schmeichelnde Liebkosung!

Um zu zeigen, wie wenig er den Wettkamps scheue, sammelte er sosort

seine ältern, seinerzeit in die Ausgabe von 1842 nicht ausgenommenen,

sowie die seither gedichteten Lieder in einen Band, der 1849 als „Vormärz

liche Lieder aus Tirol" namenlos bei Frommann in Jena erschien.

Die Grundstimmung dieser 54 Gedichte ist religiös, wenn sich darunter

auch nur vier eigentliche geistliche Lieder sinden. Sonst enthält der Band noch

Naturlieder, Lieder aus einzelne Tage und Feste, auch epische Gedichte, deren

Stoffe der tirolischen Geschichte entlehnt sind, satirisch^politische Lieder mit

Aussällen aus Zensur und politischen Druck, Grüße an das Morgenrot des

März von 1848. Krästige deutsche Worte, wie sie Bedas Haltung bald daraus

in der Paulskirche entsprechen, hegt die „Goldene Chronik von Schloß Tirol":

Strom und Wi»o rauscht deutschen Klang, Heilig sei der große Bund

Sprache deutsches Leben, Aller deutschen Stämme,

Uns'rer Hirten Waldgesang Treibt ein jeder auch zur Stund'

Will zu Brüdern schweben. Eigne Ross' zur Schwemme.

Warenzoll sei abgetan Und der deutsche Dichtertraum

Und die Mautenschranke, Soll um alle schweben

Frei der deutsche Pilgersmann, Und zum schönsten Kranz am Baum

Frei der Gottgednnke! Zweig und Blätter weben!

Selbst in die Stimmung des Scholarenliedes weiß er sich hinein

zu versetzen, die über Krankheit, Tvd und Begräbnis mit Honig, Rosen und

Wein hinüberzukommen sucht. Aber die wahre Stimmung des Dichters

bringt das Schlußgedicht „Der letzte Schmerz", sein Schwanengesang,

zum Ausdruck, gleichzeitig der schönste Beweis, wie sich Bedas Dichtungs

weise in diesen letzten Liedern zum schmucklosen, einsachen und darum um

so eindringlicheren Ausdruck? wahrer Empsindung abgeklärt hat:
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Wenn ich einmal begraben bin, Im Herzen vielleicht ein zweites Glück,

So werden tausend vorüberziehn Und pflückt ohne Trän' von meinem Grab

Und keiner denket mit Liebe mein: Das erste Blümchen des Frühlings ab,

Mit Recht wohl musz ich vergessen sein ; So wird's nicht umsonst am Kirchenweg

Denn jeder trägt in bewegter Brust Von tiesausatmenden Seuszern reg',

Den eignen Schmerz und die eigne Lust. Nachtwandler hören es klagend wehn :

Das Denken vom Leben zum Tod ist weit, Um treue Lieb' ist's aus Erden geschehn!

Der Lebende hat nur sür's Leben Zeit Und liegt am kommenden Morgenrot

Und Liebe kaum sür sein eignes Haus, Die Lerch' im Nest am Grabe tot,

Wie reicht' er damit sür die Toten aus ! So brach ihr ein Hauch von meinem Schmerz

Kommt aber einer mit mildem Blick, Das liebereiche, das treue Herz!

Denselben Charakter des reisen Dichters : Gegenständlichkeit, Knappheit

der Form, Einsachheit im Ausdruck, Unabhängigkeit von Vorbildern, zeigen

die wenigen Lieder aus der Franksurter Zeit, die aus dem in alle Winde

verstreuten Nachlaß des Dichters in die Össentlichkeit gekommen sind, z. B. :

Aus den Baum bin ich gestiegen, Selbst die rasche Frühlingsquelle,

Ach! das Herz war mir so schwer : Die am Baum vorüberschwillt,

Mit den Lerchen möcht' ich fliegen Schaut mit ihrer Sehnsuchtswelle

In das blaue Himmelsmeer. Dustig aus ins Sonnenblld.

Blüt' und Blätter, Ast und Zweige Aus den Baum bin ich gestiegen,

Regen sich voll Drang und Sast, Ach! das Herz war mir so schwer:

Flehn mit süßer Kussesneige Mit den Lerchen möcht' ich fliegen

Um des Windes Flug und Krast. In das blaue Himmelsmeer!

Bevor wir aus den bei Bedas Lyrik berührten Gegensatz zu den

Jungtirolern und damit aus seine politische Stellung näher eingehen, ist

seine wissenschastliche Tätigkeit, insbesondere als tirolischer Geschichts

schreiber, als Literarhistoriker und Geograph, zu schildern.

Beda war von einem umsassenden Bildungs- und Wissensdrange er

süllt: die modernen Kultursprachen bis zu den romanischen Dialekten Tirols

und der Schweiz, die vaterländische Geschichte, die alte und neue Literatur

des gesamten deutschen Sprachgebiets und insbesondere Tirols, die Kunst,

die Altertümer, alles dies lag in seinem Jnteressenkreise und regte ihn zu

eingehenden Studien und kleineren oder größeren Arbeiten an, die er in

Tagesblättern (Tiroler Bote, Kathol. Blätter sür Tirol, Augsburger Post-

zeitung) oder in Monatsschristen (Historisch-politische Blätter u. a.) veröffent

lichte. Die Bibliotheken seiner Freunde, z. B. Dr. Streiters in Bozen, der

Familie Dipauli in Kaltern, das Landesarchiv in Jnnsbruck, die Archive

der Grasen von Wolkenstein aus Rodeneck und Trostburg, aber auch aus

wärtige Archive in Bayern, Jtalien, der Schweiz u. s. w. mußten ihm die

Hilssmittel seiner weitgreisenden Arbeiten liesern.

Von Hormayr angeregt, hatte er sich schon aus der Jnnsbrucker

Universität mit dem letzten tirolischen Minnesänger, Oswald von Wolkenstein,

beschästigt; aus Jtalien zurückgekehrt (1829), schrieb er die Handschrift des

Jnnsbrucker Museums ab; bald daraus verschaffte er sich eine Abschrist der

Wiener Handschrist und beutete die Wolkenstein'schen Archive sür die Geschichte
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des Sängers und seines langen Kampses gegen Herzog Friedrich V. mit der

leeren Tasche gründlich aus.

Die Jahre 1830—1835 sind so ziemlich mit Wolkenstein-Studien

ausgesüllt; das Material wuchs bald so sehr an, daß er die Ausgabe der

Gedichte von der Lebensgeschichte des Dichters abzutrennen sich entschloß.

Dann trat aber eine Pause in der Arbeit ein bis 1844. Beda wandte sich

der topographischen Schilderung des Landes Tirol zu, zu der ihn der

Verleger Schumacher aussorderte und die er in unglaublich kurzer Zeit sertig

stellte. „Das Land Tirol" erschien in 3 Bänden 1837/38. Das Werk

ist der Zeit nach der erste groß angelegte Führer durch Tirol, zugleich auch

ein Handbuch der Landeskunde voll individueller Züge und darum nicht

bloß von den Zeitgenossen mit höchstem Beisall begrüßt, sondern auch noch

heutzutage interessant, sesselnd und wertvoll. Das Buch machte Beda plötzlich

zum bekanntesten und ersten Schriststeller Tirols ; Lndwig Steub, der später

seine bekannten „Drei Sommer in Tirol" veröffentlichte, bekannte offen:

„Über Beda Weber ist nicht hinauszukommen und nicht von ihm ab

zukommen." Den Bedürsnissen der Reisenden zu entsprechen, wurde 1842

ein einbändiger Auszug, das „Handbuch sür Reisende in Tirol", veröffentlicht.

1845 solgte „Meran und seine Umgebung oder das Burggrasenamt in

Tirol", 1849 „Die Stadt Bozen", 1851 „Das Tal Passeier und seine

Bewohner mit Rücksicht aus Andreas Hoser und das Jahr 1809"; der dem

Tiroler Nationalhelden gewidmete dritte Teil dieses Werkes erschien 1852

selbständig unter dem Titel „Andreas Hoser und das Jahr 1809", eine

der besten Darstellungen des Tiroler Freiheitskampses. Alle diese Werke

wurden, wenn auch erst später gedruckt und ausgegeben, in den Jahren

1843—47 vollendet.

Neben diesen landschastlichen Monographien und historischen Arbeiten

gingen Studien über wichtige Kunstwerke (die Runkelsteiner Fresken, den

Gottesacker in Bozen, das Portal der Kapelle aus Schloß Tirol), über

Tiroler Persönlichkeiten (Joses Ennemoser, Hosers Schreiber ; Michael Feichter),

literarische Erscheinungen u. dgl. her.

Jnzwischen ruhten die Vorarbeiten zur Ausgabe der Gedichte Oswalds

von Wolkenstein nicht. Um sich sür diese gründlich vorzubereiten, stndierte

er fleißig mittelhochdeutsche Gedichte in allen ihm zugänglichen Ausgaben, —

damals noch wenig genug, — setzte sich mit hervorragenden Germanisten,

wie Görres und Schmeller, in Verbindung, sahndete nach Handschristen und

tat manchen glücklichen Fund; so entdeckte er aus Schloß Montan im

Vintschgau eine Titurel- und Nibelungenhandschrist aus dem Jahre 1323

(Perg., jetzt ^), erwarb sie und verkauste sie dann um 200 Gulden an

einen Berliner Antiquar, der sie nach England weitergab, bis sie später

wieder nach Berlin gelangte.

Den unmittelbaren Anstoß der Rückkehr zur Arbeit am „Oswald von

Wolkenstein" um 1844 gab die Nachricht von einer neuen Handschrist der

Gedichte, die sich in München im Besitz eines Grasen von Wolkenstein

besand und die ihm Steub verschaffte. Nun wurde die Ausgabe rasch sertig

gestellt, 1845 das Wörterbuch an Schumacher zum Druck gesandt, die

Ausgabe selbst, „Die Gedichte des Oswald von Wolkenstein",
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erschien 1847. Sie gliedert sich in eine Einleitung, die Oswalds Leben aus

Grund der Lieder und der Urkunden darstellt, in eine kritische Ausgabe aus

Grund der drei Handschristen (Jnnsbruck, Wien, München), einen grammatischen

Abriß und ein Wörterbuch. Wenn auch heute durch Schatz' Ausgabe ,1902)

überholt, war Bedas „Wolkenstein" sür seine und noch sür lange Zeit doch

eine hervorragende germanistische Leistung, aus der Grammatiker, Wörterbuch-

männcr und Literarhistoriker ein halbes Jahrhundert lang schöpsten. Der zweite

Teil der Arbeit „Die Geschichte des Oswald von Wolkenstein und Friedrich

mit der leeren Tasche" wurde gleichzeitig sertiggestellt, erschien aber erst 1850.

Auch dieses Werk sand allseitig Beisall und machte Beda zum bedeutendsten

Historiker Tirols seit Hormayr; erst die historische Methode der neuesten

Zeit hat an Bedas Quellenbenutzung Kritik geübt und manche seiner Aus

stellungen aus Grund exakterer Forschung richtiggestellt.

Die geringe Muße, die dem Franksurter Stadtpsarrer seine vielseitige

Berusstätigkeit ließ, wurde u. a. auch zur Sammlung der mannigsach

zerstreuten Aussätze benützt; sie erschien 1853 unter dem Titel „Charakterbilder"

und erregte wie alles, was von B. Weber kam, lebhastes Jnteresse. Sehr

bezeichnend ist das Urteil in Zarnckes Literar. Zentralblatt vom 16. Juli 1853,

um so bezeichnender, als hier auch eine treffliche Charakteristik von Bedas

Prosastil gegeben ist: „Der Versasser ist bekannt durch seinen krästigen,

natursrischen, bald wetterartig blitzenden und hagelnden, bald in den weichsten

Tönen schmelzenden Humor. Das Persönliche ist weit mehr sein Element als

das Allgemeine, daher die Charakteristik und Polemik seine Hauplstärke.

Wahlverwandtes weiß er mit der liebevollsten Hingebung zu durchdringen

und mit den vollsten, wärmsten Farben wiederzugeben, Gegensätzliches mit

der ätzenden Lauge seiner beißenden Satire zu überschütten."

Wir haben Proben dieses Stils bereits kennen gelernt; so den

genialisch hingewühlten Bries aus dem Brixener Seminar vom Jahre 1824,

aber auch Proben seiner Leidenschastlichkeit und Derbheit. Redebehutsam sein

war ihm in der Jugend wie im Alter eine sürchterliche Pein. Augenblicklichen

Ärger schimpst er sich am liebsten srisch von der Seele weg. Und so kehren

denn, namentlich in vertraulichen Briesen, Ehrentitel, wie „Esel" oder „Vieh"

nicht selten wieder. Diese rücksichtslose Schärse kehrt sich gegen Freund und

Feind. So schreibt er 1831 über seinen Freund Schuler an Streiter: „Es

ist ein großes Unglück, wenn man gar keinen Charakter hat und seine

Eselsohren nach allen vier Weltgegcnden ausstreckt, um allen zu gesallen."

Ein andermal von demselben: „Schuler ist aber aus Söldner« ein Esel."

Als sich Gras Karl von Wolkenstein-Trostburg nicht gleich bereit zeigte, Beda

sein Archiv zu öffnen, schreibt er ärgerlich an Schuler: „Du kannst mir

behilslich sein, den Esel gut zu stimmen."*) Ein andermal heißt es: „Die

Doktoren sind Esel und wissen nichts, in jedem Fall kommen sie zu spät;

man muß also selbst Hand anlegen nnd die Narren nicht erst abwarten."

Auch aus seine Landsleute ist er nicht immer gut zu sprechen; so

nennt er sie in einem Briese vom 24. Juli 1842, einem der gistigsten

*) Ebenso respekilos bezeichnet übrigens auch Lentner den Gouverneur Grasen

Brandis als Pascha von einem Eselsichweis.
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Ausbrüche seines Ärgers, den man ihm übler genommen hat, als billig ist,

„dickköpsige Knödelsresser ohne Geschick und Anmut und ohne Bewältigung

dessen, was die Welt ausmacht" ; von einem Herrn von Rochow aus Berlin

heißt es 1861: „Er ist ein sehr gebildeter Mann; er war mir wohltuend

aus die tirolische Roheit, aus die man so viel Gewicht legt." Und aus

Franksurt schreibt er am 20. Mai 1848: „Auch die Dienstleute sind artig,

nicht so bengelhast und unsauber wie in Tirol "

Urwüchsig wie in den Briesen ist er auch in den sür die Öffentlichkeit

bestimmten Publikationen; dabei immer leidenschastlich, daher die Bilder,

die Vergleiche, die Wärme, die Übertreibung.

Neben den derben und urkrästigen Stellen sinden sich aber auch Aus

sprüche wunderbarer Zartheit und Weichheit. So schreibt er 1842 ans

Meran, als wieder einmal die Aussicht aus einen Jrmsbrucker Universitätsstuhl

geschwunden war : „Jch bin einsam, ich bin tot; aber die grauen Nordspitzen

schauen mich bedeutsam an wie ihren Freund und alle Berge grüßen mich

als ihren Sohn. Das allein veraltet mir nie. Und je mehr die Welt mich

abstößt, desto heimlicher wird mir die Natur, desto göttlicher leuchtet mir

die Urkrast aus jeder Knospe. Mir wird ganz pathetisch zu Mute und ich

kann mir nicht helsen. Es singen tausend Stimmen des Lebens aus der

stummen, stillen Feier der Natur."

Von einer verwandten Seite zeigt sein Gemüt und den seinsühligen

Ausdruck des Naturgesühls eine Briesstelle aus Franksurt (4. Juni

1848): „Mein Revier, das liebste in Franksurt, sind die nahen Laub

waldungen ; die Nachtigallen, Amseln und Bachstelzen kommen an mein Fenster

und ich gebe ihnen vom Frühstück mitzuessen und lause ihren unzähligen

Nestern nach. Jn unserem Garten sind drei Nachtigallnester, ich gucke alle

Morgen hinein und der Bogelsang verwöhnt mich gegen das ewige Gewäsche

der Paulskirche. Alle Hausdächer sind voll Störche, die seltsamsten Vögel.

Jch habe mit ihnen viel zu tun und einer kommt ost in unseren Hos. Jch habe

ihm unlängst einen Frosch heimgebracht, die ißt er gern."

Ist es zu verwundern, daß ein Mann, der das geschriebene Wort so

beherrschte, der aus der Kanzel so eindringlich und seurig zu reden wußte,

auch aus der parlamentarischen Tribüne Triumphe seierte?

Dies sührt uns zu seiner Tätigkeit im Franksurter Parlament. Um

zu erklären, wie Beda Weber Politiker geworden, müssen wir zurückgreisen

bis in die Studienzeit, d. i. bis in die Zeit, wo er mit dem nachmaligen

Bozener Advokaten Joses Streiter sich besreundete.

Der junge Streiter trat um 1820 in jene literarische Studenten-

vereinigung in Jnnsbruck ein, der auch der Student Johann Weber an

gehörte, und beteiligte sich sosort lebhaft an den Bestrebungen dieses Kreises.

Schon damals dramatisierte er im Wetteiser mit den Freunden den „Friede!

mit der leeren Tasche", dessen 1. Akt dann im 1. Band der „Alpenblumen"

(1827) erschien. Besonders nahe trat er dem jungen Weber; in die

Stürme und wechselnden Stimmungen des jungen, noch gärenden Priester

gemütes war er auss vertrauteste eingeweiht ; sie beide waren, wie sie Schuler

noch 1834 nennt, die „Ungestümen und Trotzigen". Gerade die radikalen,

liberalisierenden Äußerungen des jungen Weber machten Streiter, der von
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Ansang an im Lager der liberalen Jungtiroler stand und mit liberalen

Strömungen, auch mit den Freimaurern liebäugelte, die Freundschast Bedas

wertvoll. Wir haben schon gesehen, wie sie sich gegenseitig in eine recht

grimmige Stimmung hineinhetzten. „Mach's nur recht gistig!" schreibt

Beda 1831 an Streiter, um ihn gegen den gemeinsamen Freund, den sansten

Johann Schuler, zu reizen; wir haben gesehen, wie sie an den „Alpen

blumen" der Jahre 1827—29 gemeinsam beteiligt sind; aber gerade in

dieser gemeinsamen Arbeit liegen die Keime des Zerwürsnisses. Streiter

hat zu den „Alpenblumen" eine ziemlich große Zahl Beiträge geliesert, aber

sie waren minderwertig und sanden wenig Beisall, ja, seine Novelle „Der

Schauspieler" erregte unmittelbar Anstoß, auch Beda billigte sie nicht und

machte kein Hehl daraus. Das kränkte den eitlen Streiter. Es kam zu

Klagen und einer leidenschastlichen Erörterung; Beda setzte dem Freunde

geradezu den Stuhl vor die Tür: „Jch lasse Jhnen und allen Anders

denkenden ihre Meinung; daß Sie aber mit den Hörnern leidenschastlicher

Besangenheit meine Überzeugung mir aus der Seele stoßen wollen, ist mir

nicht verdaulich und nötigt mir diese Erklärung ab, wenn sie auch die letzte

sein sollte", schreibt er ihm am 27. September 1827.

Zwar wurde der Riß wieder geheilt, und als Streiter 1828 sich ver

mählte und sich aus seinem Sommersitze Peiersberg ein behagliches Heim schus,

war Beda viel und ost beim Freunde, dort sowohl als in Bozen, wo

Streiters reiche Bibliothek ihm vielsach Anregung und Hilse bot. Streiters

Frau scheint die Flamme der Freundschast in den beiden Herzen verständig

genährt zu haben. Gerade aus den Jahren 1828—1832 existieren Briefe,

die einen sast schwärmerischen Charakter tragen: „Wollest mein gedenken,

wo und wie Du gehst nnd stehst. Jch stehe aus einem einsamen Flecke des

menschlichen Daseins und bedars des sreundlichen Anhauchs von Dir, ura

Wärme und Lebenslust im vollen Maße, wie sich's gebührt, zu erobern.

Grüße mir vielmals Deine Frau und das Fräulein (Anna von Kapeller)

in Deinem Hause!" (Sommer 1828). Am 20. Juni 1830 schreibt er:

„Schreibe mir während der Ferien öster, ich kann ohne Deine Briese nicht

leben und in Marienberg ist mir der Ausdruck Deiner Gesinnungen und

Deines Lebens doppelt notwendig und süß, denn die Einsamkeit begehrt nach

solcher Herzenskost am meisten". Und schließlich das leidenschastlichste

Geständnis: „Jch habe keinen Freund aus Erden, dem ich so mit ganzer

Seele angehöre, der sür mein Leben so unentbehrlich ist."

Aber diese Stimmung hielt nicht vor, die Schuld scheint an Streiter

gelegen gewesen. Er war eisersüchtig aus Bedas übrige Freunde, namentlich

aus Schuler und Zingerle, und suchte ihn von diesen zu isolieren; das ließ

sich ein Charakter von Bedas Selbständigkeit natürlich nicht gesallen.

Streiter war auch eitel, er wollte als Dichter und Publizist glänzen, aber

das Können stand im Mißverhältnis zu dem Wollen, seine unter dem Deck

namen Berengarius Jvo verössentlichten dramatischen und lyrischen Versuche

sanden wenig Beisall. Beda anerkannte gern, wo ihm sein geläuterter Geschmack

anzuerkennen gestattete; aber er hielt, wie Streiter später einmal an Steub

s'''). März 1844) klagte, nie viel von Streiters Anlage zur Poesie. Das

° ^ ihn eisersüchtig aus des Freundes Ersolge aus diesem Gebiete. Dazu
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kamen noch persönliche Verhältnisse. 1837 starb Streiters Frau, mit ihr

schied die sanste Macht aus dem Leben, die die hitzigen Köpse ost mit

einander wieder versöhnte. Zwar winkte ein zweites sreundlich verbindendes

Frauengemüt: Beda war nämlich mit der Familie der Hauptmannswitwe

von Gartenberg besreundet; die eine Tochter Julie war 1824 seine Primiz-

braut gewesen. 1839 trat auch Streiter dieser Familie näher und verlobte

sich bald daraus (Herbst 1841) mit Julie.

Beda begrüßte den Bund mit herzlicher Freude. Als aber Streiter

im August 1842 das Verlöbnis plötzlich brach, — der Grund des Bruches

ist nicht klar, scheint aber in srüheren Beziehungen Streiters zu seiner Wirt

schasterin und Erzieherin seiner Kinder, einem Fräulein von Kapeller, gelegen

zu haben, — da brauste Beda in gerechter Entrüstung aus und sagte sich

sür immer von dem ehemaligen Freunde los: „Es wurde meine tiesste

Verachtung gegen Deine Handlungsweise lebendig und noch jetzt kann ich

meine Empsindung nicht unterdrücken." So schrieb er an ihn Ende

August 1842. Es ist sein letzter Bries an Streiter. Von jetzt an sind

sie geschiedene Leute. Während aber Beda den ehemaligen Freund einsach

zu vergessen suchte, verkehrte sich Streiters srühere Liebe geradezu in Feindschast

und Haß und ging zu offenem und verstecktem Angriff über.

Wir haben schon gehört, daß Beda im Jahre 1842 seine „Lieder

aus Tirol" veröffentlichte. Streiter schrieb eine namenlose, boshaste

Besprechung dieser Lieder sür den Wiener „Zuschauer" von 1843 und bald

daraus einen gleichsalls namenlosen Bericht über Tiroler Literaturzustände,

der unter dem Titel „Poetische Regungen in Tirol" am 6. Dezember

1843 in der Augsb. Allg. Zeitung erschien und worin über die damaligen

Dichter Tirols je nach ihrer politischen Gesinnung streng oder mild geurteilt

wurde; das meiste Lob erntete Berengarius Jvo, der Versasser des Artikels,

Beda war mit Achtung behandelt.

Der Artikel erregte großes Aussehen und bereitete Streiter, da seine

Urheberschast bald allgemein bekannt wurde, viel Verdruß; er bildet nebst

einigen politischen Fragen, die das damalige Tirol erregten und in zwei

Lager spalteten, den Ausgangspunkt eines mehrjährigen Zeitungskrieges, den

L. Steub später (1882) unter dem Titel „Der Sängerkrieg in Tirol" aus der

Erinnerung darzustellen versuchte, nicht ohne einseitige Parteinahme sür Streiter

und gegen Beda und nicht ohne Ungenauigkeit insolge mangelhaster Quellen-

vemißung, wie Wackernell in seinem Buche überzeugend nachweist.

Die Zeitungen, die sich an diesem nahezu vierjährigen Kriege (1843

bis 1847) beteiligten, waren die Augsburger Allg. Zeitung, die Augsburger

Postzeitung, die Tiroler Stimmen und die Historisch-Politischen Blätter; sie

besehdeten einander und die in Mitleidenschast gezogenen Persönlichkeiten

größtenteils in namenloser, nur mit Chissren a K u. s. s.) bezeichneten

Korrespondenzen; auch die mit Lob gekrönten oder mit Haß versolgten

Persönlichkeiten werden nicht immer mit ihren Namen genannt, sondern

hinter Decknamen verhüllt ; so heißt Beda bald Abälard, bald Pater

Domingo, Streiter der Theseus von Peiersberg, Steub der Tourist usw.

Neben ihnen erscheinen beteiligt oder doch in die Fehde einbezogen: Joses

von Giovanelli, der Führer der Konservativen in Tirol, Prosessor Albert
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Jäger, der Statthalter Gras Klemens von Brandis, die Jesuiten, die Dichter

und Schriststeller Jakob Fallmerayer, Hermann von Gilm, Adols Pichlcr,

Johann Schuler, Johann Senn, Joses Thaler und andere, also ziemlich

alles, was damals in Tirol aus Namen und Bedeutung Anspruch hatte.

Denn es handelte sich ja, wie gesagt, nicht bloß um eine literarische

Fehde, sondern in die Polemik wurden sehr ernste politische Fragen mit

hineingezogen: die Auswanderung der protestantischen Zillertaler aus Tirol

im Jahre 1837, die Berusung der Jesuiten nach Innsbruck und ii^n

Gründung einer Erziehungsanstalt im Jahre 1844, der Kamps der jung

liberalen Partei, der sich Streiter sosort anschloß, gegen die Altkonservativen,

ja sogar die Autonomiebestrebungen der Welschtiroler.

Der Kamps wogte hin und her, es gab Verwundete in beiden

Lagern; am übelsten kam Streiter weg, der von hüben und drüben an

gegriffen wurde. Und da macht es denn eine geradezu komische Wirkung,

daß er hinter den Chiffren der ihn angreisenden Blätter sortwährend Beda

Weber wittert und die Freunde, namentlich Steub, um Hilse gegen ihn

anfleht. Charakteristisch hiesür ist ein Bries Lentners an Steub vom

26. Jänner 1846: „Du könntest ihn (Streiter) wohl wieder einmal mit

einem gesalzenen Brieflein ersreuen. Vergiß nur nicht, im selben den teuren

Domingo im Lichte seiner gründlichen Erbärmlichkeit austreten zu lassen;

denn von Tag zu Tag wird Streiter wieder grimmiger gegen ihn, und sein

Morgen-, Tisch- und Abendgebet beschränkt sich aus eine Verwünschung des

bewußten Psaffen".

Streiter griff, wie gesagt, in seinen Vermutungen ganz kritiklos sehl;

Beda hat bis zum Ende des Jahres 1846 in den ganzen Streit über

haupt nicht eingegriffen; das ist durch wiederholte Erklärungen (A. A. Z.

vom 17. Mai 1844; A. P.-Z. vom 29. Dezember 1844) sestgestellt. Ein

Artikel der Hist.-Pol. Bl. vom Dezember 1846 über „Tirol und seine

Beurteiler in Sachen der Religion und Kirche" ist erwiesenermaßen der erste

Beitrag zur Fehde, an dem Beda beteiligt ist. Er polemisiert glücklich, gewandt,

schlagsertig, ohne Leidenschast ; er läßt auch den Gegnern Gerechtigkeit wider

sahren. Steubs Buch „Drei Sommer in Tirol" (1846) und sein Stil

werden gelobt, soweit sie es verdienen. Streiters Artikel kann man nicht

loben; der Redakteur der A. A. Z. sordert (8. Februar 1847) Steub aus

drücklich aus, aus Streiters Korrespondenzen „selbst etwas draus, drüber

oder drunter zu machen" ; denn so wie sie vorliegen, könne man sie nicht

brauchen; „Streiter hat offenbar das Zeug nicht dazu". Und so wäre denn

Streiter auch trotz Steubs Eingreisen in den Streit den wuchtigen Gegen

hieben des von ihm vor drei Jahren grundlos angerempelten ehemaligen

Freundes erlegen, hätte sich nicht die Regierung ins Mittel gelegt und dem

Streite Einhalt geboten. Wir besinden uns ja noch im Zeitalter der Zensur :

jede der an auswärtige Zeitungen gerichteten Korrespondenzen bedurste ihrer

Genehmigung. Sie machte ein rasches Ende : die Historisch-Politischen Blätter

wurden in Österreich verboten, Lentner, wie schon srüher Steub, aus

Tirol ausgewiesen, Beda untersagt, aus Steubs letzten Artikel in der

A. A.-Z. zu antworten.
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Durste Beda also auch nicht das letzte Wort sprechen, so war er doch

aus dem Streite, der um seinetwillen angezettelt worden und in den er erst

spät und wider seinen Willen hineingezogen worden war, mindestens nicht

als Besiegter, — Streiter, der Urheber des Streites, jedensalls als Unterlegener

hervorgegangen ; das zeigte sich bald daraus bei den Wahlen ins Franksurter

Parlament-

An Beda schlossen sich die Jnnsb rucker Führer der Konservativen,

namentlich Albert Jäger, an. Durch die Erörterung der mit dem Sänger

kriege zusammenhängenden Fragen, insbesondere der Jesuitensrage und der

Autonomie der Südtiroler, war Bedas Jnteresse auch sür die Politik

angeregt worden: der Mann, der gerade in den Jahren des Sängerkrieges

so eingehend mit der Vergangenheit und dem Boden seiner Heimat sich

beschästigte, wandte nunmehr auch dem Leben der Gegenwart eine erhöhte

Beachtung zu; er schreibt noch i. J. 1847 zwei Artikel über die politischen

Verhältnisse Jtaliens, voll treffender Beobachtungen über die wirtschastlichen

Verhältnisse der italienischen Bauern und voll warnender Mahnungen gegen

die wider Österreich gerichteten Einheitsbestrebungen Jtaliens. Wie sehr er

da recht hatte, zeigten die Ereignisse des März 1848.

Im April wurden die Wahlen sür das Franksurter Parlament vor

bereitet, in Tirol siel die Wahl aus den 8. Mai. Eine neue Enttäuschung

sür Streiter : er hoffte gewählt zu werden ; aber das Burggrasenamt stellte

den hochgeachteten, geliebten, erst jüngst durch die Wahl in die Akademie

der Wissenschasten zu Wien ausgezeichneten Beda Weber als Kandidaten aus.

Aus einer Osterreise in Südtirol tras ihn die Nachricht; er griff mit beiden

Händen zu. Am 27. April ließ er sein Programm ausgehen: „Aus Eurer

Milte hervorgegangen, mit Euren Leiden und Freuden von Jugend aus

vertraut, habe ich mich durch zwanzigjährigen Volksdienst Euch allen

hinlänglich kenntlich gemacht. Mein Glaubensbekenntnis liegt zum Teil ge

druckt in meinen Schristen; und bin ich sür meine Grundsätze, sür meine

Wahrheitstreue selbst von der alten österreichischen Polizei versolgt worden,

so liesert Euch das den besten Beweis, daß ich den Großen nie geschmeichelt

habe, daß ich um keinen Preis jemandes Knecht werden wollte . . . Tirol

und Osterreich im innigen Anschluß an Deutschland soll meine, soll Eure

Losung sein. Mit inniger Liebe schließen wir uns an Deutschland an, von

dem wir zu unserem Schaden schon so lange durch schwere Zölle getrennt

sind. Ein großes, einiges, starkes Deutschland, das kühne Wort unseres

allgeliebten Erzherzogs Johann, soll der leitende Gedanke unserer deutschen

Herzen an der Grenzmark Jtaliens sein! Aber unsere inneren Angelegen

heiten wollen wir unter Österreichs Regierung selbst verwalten. Wir

wollen keine deutsche Republik, keinen deutschen Föderativstaat, in welchem

der Kaiser von Österreich bloß erblicher Gouverneur seiner Länder wäre,

sondern einen mächtigen deutschen Bundesstaat. Und sollen wir einen Kaiser

wählen zu Franksurt am Main, so ist es Österreich, dem unsere Stimmen

gelten; wir wollen mit Preußen, aber nicht sür Preußen stimmen, weil

es uns unmöglich ist, ein anderes deutsches Oberhaupt zu denken als ein

österreichisches. Das sind meine Grundsätze, ihr Bauern und Bürger von
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Südtirol! Jch habe sie von Euch gelernt und will sie sür Euch im

Parlament von Franksurt surchtlos bekennen."

Es ging nicht ohne Wahlumtriebe ab; aber am 8. Mai wurde Beda

mit stattlicher Mehrheit gewählt. Streiter unterlag in Meran wie in Bozen,

hier gegen den Freiherrn von Unterrichter, dort gegen Beda. Seine

Stimmung zeigt am besten ein Bries an Steub aus jenen Tagen: .Die

Psaffen erhoben diese Tage gewaltig ihr Haupt und es ist nun unter dem

konstitutionellen Regime eine weit größere Tyrannei zu sürchten als unter

dem alten patriarchalischen. Für Brixen soll Pros. Gaffer, sür Oberinntal

Flir, sür Unterinntal Alb. Jäger, der Zelot sür Brandis, in Aussicht stehen ;

also ist das ultramontane Prinzip bestens vertreten. Für mich bleibt, wie

ich Jhnen schon vor einigen Tagen schrieb und nun immer sühlbarer wird,

nichts anders übrig als auszuwandern: dies die Blüte der konstitutionellen

Freiheit in unserem sanatisierten Lande. Sagen Sie mir, ob Sie kein

Plätzchen wissen, wo ich mich ruhig niederlassen kann. Hier walten Frömmlinge,

nicht Deutsche."

Beda reiste am 14. Mai ob und tras am 1«. Mai abends in

Franksurt ein, wohl nicht ahnend, daß seine Wirksamkeit in Tirol hinter

ihm lag und eine neue Welt mit anderen Ausgaben ihn dort sesseln werde.

Die deutschen Reichsboten waren bereits in die Paulskirche eingezogen. Er

war ansangs wie überwältigt von jener denkwürdigsten Versammlung aller

geistigen Größen des damaligen Deutschlands; aber bald sindet er sich

zurecht, tritt berühmten Persönlichkeiten, wie Anastasius Grün, Fallmeraner,

Gsrörer, näher, studiert die Parteigruppierungen, sucht Fühlung nach ver

schiedenen Seiten und urteilt kühl und schars über Menschen und Dinge.

Er war in Franksurt bald wie zu Hause; er wußte nicht bloß alle

Gassen, versehlte sich nie und sührte abends die betrunkenen Deputierten

allzeit richtig nach Hause, wenn sie sich nicht auskannten (Bries an Gartenbergs

vom 4. Juni 1848), sondern er war auch in der Paulskirche bald so gut

orientiert, daß er den Verhandlungen nicht bloß mit vollem Verständnis

solgen, sondern auch wiederholt in maßgebender Weise und seine Landsleute

geradezu sührend eingreisen konnte.

Seine damaligen Briese und Zeitungsartikel enthalten eine Fülle

treffender Beobachtungen über das Getriebe der Demokraten, die Kurzsichrigkcil

mancher Österreicher, die die Aulawirtschast, nicht minder die Lektüre von

Schmutzblättern und Lotterbroschüren in- und ausländischer Revolutionsjugend

korrumpiert hatte, über den Zusammenschluß der Monarchisten usw.

Beda und die Tiroler schloffen sich der katholischen Rechten an;

darunter auch sein alter Freund Schuler, dem er nach den vorübergehenden

Verstimmungen des sogenannten Sängerkriegs hier wieder näher trat. Unter

allen Tiroler Abgeordneten ragt Beda als bedeutendste und schärsst markierte

Persönlichkeit hervor.

Getreu dem im Wahlausruse entwickelten Programme sprach er sich

als treuer Österreicher sür ein großes Deutschland mit dem Kaiser

von Österreich an der Spitze und sür den ungeschmälerten Eintritt des

Gesamtstaates in den neuen Bundesstaat aus; darum stimmte er sür die

Wahl des Erzherzogs Johann zum Reichsverweser, in der Hossnung, aus diese
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Weise die historische Kaisergewalt dem Hause Habsburg zu sichern; darum

bekämpste er energisch alle Anträge, die aus die Ausscheidung der nicht-

deutschen Teile Österreichs aus dem zu gründenden Deutschen Bundesstaate

abzielten, sowie auch jeden Versuch der Einmischung der Franksurter Zentral

gewalt in die inneren Angelegenheiten Österreichs nach der Niederwersung

des Oktoberausstandes in Wien, ebenso aber auch die Anträge aus Übertragung

der deutschen Kaiserkrone an Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. Er schloß

sich einem scharsen Protest gegen die am 28. März 1849 mit geringer

Majorität vollzogene Wahl des Preußenkönigs an und trat am 13. April 1849

mit dem größten Teil der österreichischen Deputierten aus der National

versammlung aus.

Nicht minder charaktersest und als t r e u e r T i r o l e r an den historischen

Einrichtungen seines Vaterlandes sesthaltend zeigte er sich namentlich in

Kirchen- und Schulsragen. Jn der Frage der Religions- und Kultussreiheit,

welche die in Deutschland vielsach beengten Katholiken anstrebten, suchte er

seinem Heimatlande das alte Privilegium der Glaubenseinheit zu erhalten.

Hier kämpste er Schulter an Schulter mit Gasser, dem nachmaligen Fürst

bischos von Brixen, und setzte wenigstens sür die Gemeinden das Recht

durch, die Bedingungen sür die Ausnahme in den Gemeindeverband selbständig

und unabhängig sestzustellen. Auch der Aushebung der in Tirol allgemein

üblichen geistlichen Schulaussicht trat er entgegen und beteiligte sich durch

bedeutsame Reden an der durch diese Vorstöße des Liberalismus hervorgerusenen

kraftigen Gegenbewegung, insbesondere an der berühmten Versammlung

katholischer Vereine in Mainz im Oktober 1848, aus der später die Deutschen

Katholikentage hervorgegangen sind.

Als echter Volksmann liebte er das Volk und haßte den Pöbel

und sein Treiben in und außer dem Parlament. Für Straßenausläuse und

Greuelszenen, die die Parlamentsverhandlungen unaushörlich begleiteten und

vielsach störten — Ermordung Auerswalds und Lichnowskys —, hat er nicht

genug Worte des schärssten Tadels und der Entrüstung. Die Blum, Vogt

und Genoffen kommen in seinen damaligen Auszeichnungen und Berichten

schlecht genug weg. Er sürchtete sie nicht und trug diese Furchtlosigkeit auch

offen zur Schau. Das imponierte. Am 27. Juni 1848 schreibt er nach

Tirol: „Als wir aus der Paulskirche traten, umstanden uns die Proletarier,

mit Stöcken und Spießen bewassnet, so eng, daß wir nicht durchkamen. Wir

mußten uns mit großer Mühe durcharbeiten und seltsamerweise war dies

Gesindel mit mir am höflichsten; warum, kann ich nicht ausmitteln. Jch

sürchte mich vor ihnen nicht, aber ich drohe auch nicht zu den Galerien

empor wie andere. Sie sind ost derart rücksichtsvoll, daß sie wie Katholiken

den Hut abnehmen und mich grüßen."

Sein Gerechtigkeitsgesühl hieß ihn auch aus die Unverletzlichkeit der

Abgeordneten verzichten: „Jch brauche keinerlei Gesetz; vor ungesetzlichen

Handlungen werde ich mich hüten, und wenn ich eine solche begehe, so soll

ich auch gestrast werden", ries er am 29. Nov. 1848 ins Parlament hinein.

Als wahrer Volkssreund suchte er bei der Beratung der Grund

rechte die Gemeinden, insbesondere der Alpenländer, vor der Überflutung

durch ein besitzloses Proletariat zu sichern, trat sür die Freimachung von
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Grund und Boden der Bauern, sür Anschluß an den deutschen Zollverein,

aber auch gegen die Freiteilbarkeit der Bauerngüter, gegen die Abschaffung

der Fideikommisse, gegen die Einziehung der Kirchen- und Fürstengüter sowie

gegen die Gewerbesreiheit aus.

Beda war konservativ, aber streng konstitutionell ; er wollte dem Volke

das Recht gewahrt wissen, durch seine Vertreter am Staatsregiment teil-

zunehmen; erwünschte auch ein breites Wahlrecht, aber nicht direkte Wahlen,

mit Rücksicht aus die Verhältnisse der Gebirgsländer, in denen die Sammlung

größerer Wählermengen an einem entsernten Orte und an einem bestimmten

Tage ost undurchsührbar ist.

Jn nationalen Fragen wußte er die Forderungen des weiteren

deutschen Vaterlandes und der engeren tirolischen Heimat glücklich mit

einander auszusöhnen. Er hielt sest an der Einheit und Größe des deutschen

Volkes im deutschen Bundesstaate und trat daher sür die Vergrößerung der

deutschen Heeresmacht sowie sür die Schaffung einer deutschen Flotte ein.

Jn der engeren Verbindung des gesamten Österreich mit Deutschland sah

er das wirksamste Gegenwicht gegen das Vorstürmen der nichtdeutschen

Nationen Österreichs, namentlich gegen die Gründung eines selbständigen

Slavenreichs und gegen die zentrisugalen Bestrebungen der Welschtiroler,

die durch das Franksurter Parlament zunächst die Loslösung vom deutschen

Reich, sodann die Vereinigung mit der Lombardei zu erreichen suchten und

bei manchen deutschen Abgeordneten Unterstützung sanden. Hier trat Beda

mit der ganzen ihm zu Gebote stehenden Tatkrast sür die Jntegrität Tirols

ein. Er stellte einen Dringlichkeitsantrag, eilte selbst nach Tirol (Juni 1848)

und sandte einen mit zahlreichen Unterschristen von welschtirolischen Bauern

bedeckten Protest gegen die Abtrennung von Südtirol nach Franksurt. Es

ist Beda Webers und Alois Flirs Verdienst, daß der Abtrennungsantrag

abgelehnt wurde. Ja, Beda tat noch mehr: als sich das Gerücht verbreitete,

daß die österreichische Regierung den Autonomiebestrebungen der Südtiroler

entgegenkommen wolle, interpellierte er im Oktober 184« in Franksnrt und

sorderte das Reichsministerium aus, den in Wien geplanten Maßregeln

entgegenzutreten, die eine Abtrennung Welschtirols vom deutschen Anteil

zur Folge haben mußten. Dieses mannhaste Austreten Bedas hat nicht

wenig dazu beigetragen, daß die österreichische Regierung aus dem Kremsiercr

Reichstag dann die Anträge der Südtiroler aus parlamentarische und

administrative Abtrennung der Kreise Trient und Rovereto ablehnte.

So versocht Beda aus allen Linien sein Programm als surchtloser

Volksmann, guter Deutscher, einsichtiger Priester und eisriger Patriot. Er

tat es mit Temperament, aber auch mit Humor, weshalb man ihn den

Abraham a Sancta Clara der Paulskirche nannte. Er konnte, als die Tiroler i

Abgeordneten im April 1849 die Paulskirche verließen, mit Besriedigung

aus seine parlamentarische Tätigkeit zurückblicken.

Und sein Lohn? Die österreichische Regierung, die alle Tiroler Ab

geordneten nach ihrer Heimkehr überwachen ließ, „ob diese etwa einen sür

die öffentliche Ruhe und gute Stimmung des Volkes ungünstigen Einslnh

in näheren oder weiteren Kreisen zu nehmen versuchten", ordnete namentlich,

als Beda ansangs 1849 nach Tirol suhr, „um dort vor dem Antritt seiner
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neuen Bestimmung einige Privatgeschäste in Ordnung zu bringen", eine

besondere Berichterstattung darüber an, welchen Eindruck seine Rückkehr bei

der dortigen Bevölkerung hervorgebracht und wie sich die öffentliche Meinung

überhaupt über die Franksurter Nationalversammlung ausspreche (Geheimakt

des Jnnsbrucker Statth.-Archivs).

Jst es da zu wundern, daß er dem Antrag, die Stelle eines Stadt

psarrers in Franksurt zu übernehmen, gerne solgte ? Zumal da ihm Franksurt,

dns ihn ansangs durch den schreienden Gegensatz zwischen Armut und Reichtum

abstieß, allmählich lieb geworden war. Die schöne Umgebung der Stadt, der

benachbarte Rhein, so reich an Schätzen der Natur und der Kunst, zogen

ihn immer mehr an. Er lernte interessante Menschen kennen : Steinle, Böhmer,

Schloffer u. a. Jm Hause Brentano wurde der Versasser der „Giovanna dalla

Croce", der Dichter der „Lieder aus Tirol" als längst Bekannter sreudig

begrüßt. Jm Umgange mit diesen Menschen lernte er den Wert geistig

anregenden Verkehres höher schätzen. So blieb er also in Franksurt und

entsaltete daselbst bald eine großartige pastorale Tätigkeit.

Beda Weber als Stadtpsarrer von Franksurt (1848—1858)

ersüllte erst vollständig an sich das Jdeal des Beruses, den er zu seiner

Lebensausgabe gewählt hatte, als er im Jahre 1820 an die Psorten des

Benediktinerstistes Marienberg pochte. Durch seine außergewöhnliche Persön

lichkeit zog er den kleinen Kern der in Franksurt in der Diaspora lebenden

Katholiken an sich, gewann möglichst viel Vertrauen, krästigte den religiösen

Sinn, rüttelte die Gleichgültigen aus, organisierte alle und vereinigte sie zur

ersolgreichen Vertretung der gerechten katholischen Forderungen gegenüber

den Andersgläubigen. Schließlich schus er auch noch eine leistungssähige

katholische Presse. So verschaffte er sich auch bei den Protestanten Respekt.

Zur Erreichung dieses Zieles bedurste es sreilich einer außerordent

lichen Tätigkeit und diese entwickelte Beda. Außer der Leitung dreier Kirchen

mit 13 Priestern und den psarrämtlichen Agenden brachte er ost bis zu

acht Stunden im Beichtstuhl zu, hielt am selben Tage zwei einstündige

Predigten und besorgte den gesamten Religionsunterricht am katholischen

Gymnasium, und zwar so, daß die Religionsstunde den Schülern die liebste

Lektion wurde. Neben seinem Amtseiser erwarb ihm seine Mildtätigkeit viele

Anhänger. Die Fürsorge sür Kranke, Arme und Kinder war ihm ein

Herzensbedürsnis, diesen Zwecken sührte er den größten Teil seines Ein

kommens zu. Bis in seine tirolische Heimat erstreckte sich seine Wohltätigkeit.

Er erweiterte den Sonntagsgottesdienst durch Einsührung eines Früh

gottesdienstes, sührte eine tägliche Schulmesse ein, stellte ein eigenes Kirchen

gesangbuch zusammen und entwickelte eine großartige organisatorische Tätigkeit :

ein Altarverein sorgte sür die Verschönerung des Gottesdienstes; er gründete

eine Jünglingskonserenz, eine Lehr- und Erziehungsanstalt sür die weibliche

Jugend mit Pensionat, einen Vinzentius- und einen Bonisatiusverein,

serner einm Verein zur Verbreitung guter Bücher, einen Engel- und

Marienverein zur Ausstattung von Erstkommunikanten und zur Bekleidung

armer Kinder und sand sür alle die charitativen Unternehmungen werktätige

Hilse und Förderung.

22*
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Als Mitglied der Schulkommission und Jnspektor der Domschule griff

er auch ins Schulleben neuernd und verbessernd ein; er verlangte eine

möglichst ausgiebige Beschaffung von Armenbüchern, Aushebung des viel zu

hohen Schulgeldes, eine Krästigung der Jnspektionsgewalt, Verbesserung der

Lehrergehalte, Bestellung eigener Religionslehrer sür die Volksschulen.

Sehr treffend sagt er bezüglich der Armenbücher : „Es gehört zwar zu

den interessantesten Genrebildern, mehrere Lockenköpse der lernbegierigen

Jugend um ein einziges Buch der Armenkommission prangen zu sehen ; aber

der richtige Zustand ist auch hier: Jedem das Seine!"

Den Zustand der Schulinspektion aber charakterisiert er solgender

maßen : „Allerdings hatte jede öffentliche Schule einen Jnspektor ; aber bisher

war dieser wenig mehr als ein gemalter Christoph an der Kirchenmauer

mit dem Kinde aus der Schulter, ausdrucksvoll und ehrwürdig; aber er

konnte das Kindlein nicht durchs Waffer bringen, höchstens Bries- und

Kartelträger der oberleitenden Korporation sein."

Auch sür Berusung tüchtiger Lehrer in den weltlichen Fächern sorgte

er; unter seiner Mitwirkung ist 1854 Johannes Janssen nach Franksurt

berusen worden. Er trat sür die Hebung des Unterrichtes in den Natur

wissenschasten, aber auch sür die Durchdringung aller Disziplinen mit christ

lichem Geiste ein ; er setzte beim Senat den Bau von Turnhallen durch

und trat sür die Jugendspiele ein.

Getragen von dem Bewußtsein seiner durchgreisenden und allseitig

anerkannten Wirksamkeit wagte er 1852 den verwegensten „Vorstoß gegen

die dickste Mauer der Vorurteile", indem er durch die besten Prediger des

Jesuitenordens in Deutschland eine vierzehntägige Mission abhalten ließ,

„die alle Gemüter ausregte und so weit über die Main- und Rheingegenden

hinaus berühmt wurde". Es kümmerte ihn wenig, daß der protestantische

Psarrer von Franksurt ihm Jnkonsequenz gegenüber den Jesuiten vorwars

Es ist richtig, Beda war gleich seinem Freunde Albert Jäger in jüngeren

Jahren kein Freund der Gesellschast Jesu. Am 18 Juli 1829 hatte er

diesem aus Rom geschrieben : „Jch mag zwar keinen Jesuiten schmecken, aber

ich bin es der Wahrheit schuldig : sie sind bescheidene, gelehrte, tätige Leute. "

Gegen die Verdienste des Ordens und seine Tätigkeit in der Krästigung

des Katholizismus sowie der Erneuerung des Glaubenslebens war er nie

blind gewesen, und als im Jahre 1838 aus Anlaß der Berusung der

Jesuiten ans Jnnsbruck« Gymnasium ihnen von den sogenannten Jung-

tirolern, Hermann von Gilm an der Spitze, der Boden Tirols geradezu

bestritten wurde, da wandte sich Beda von diesem ihm illiberal erscheinenden

Treiben ab: und gerade die maßlosen Angriffe gegen den Orden räumten

allmählich die Vorurteile seiner Jugend weg. Am 4. November 1846 schrieb

er in die Augsburger Postzeitung: „Der Schreiber dieses ist kein Jesuit

und denkt auch keiner zu werden. Auch die unerläßliche Notwendigkeit der

Jesuiten sür die katholische Kirche, wie sie bei Männern von strenger Denkweise

als Postulat an die Gegenwart bisweilen vorkommen mag, gehörte nie zu

seinen Glaubenssätzen. Die katholische Kirche hat viele Jahrhunderte ohne

Jesuiten bestanden und wird ohne sie bestehen bis ans Ende der Zeiten . . .

nicht die Jesuiten schützen die Kirche, sondern die Kirche schützt sie wie alle
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anderen Ordensvereine . . . Sie läßt die Jesuiten gewähren innerhalb des

Bereiches göttlicher und menschlicher Gesetze wie tausend andere Pflanzen,

die aus dem Boden der Kirche sprossen." Das Jahr 1848, wo man

„aus Jesuiten und Redemptoristen Jagd machte wie aus Wölse und Bären",

und die „sinnlos verlogene Jesuitenhetze" ließen ihn mit seinen srüheren

Anschauungen völlig brechen und sich der Jesuitenmission bedienen, um das

katholische Glaubensgesühl zu krästigen und die Gegner durch eine Massen-

entsaltung des Katholizismus zu bestürzen.

Sein nächster Schritt war die Gründung eines öffentlichen Organes

sür die Kacholiken Franksurts: 1853 ries er die Wochenschrist Franksurter

katholisches Kirchenblatt und zwei Jahre daraus die politische Zeitung

Deutschland ins Leben. Letztere war ein großes Blatt, das täglich zweimal

erschien und den katholischen und den großdeutschen Standpunkt aus dem

Gebiete der Tagesgeschichte vertrat. Das „Kirchenblatt" erschien als Sonntags-

beilage weiter. An beiden Preßunternehmungen war Beda der hervor

ragendste Mitarbeiter; sie blühten auch nur, solange er lebte und gingen

ein halbes Jahr nach seinem Tode ein. Seine bedeutendsten Beiträge ließ er

selbst noch kurz vor seinem Tode in Buchsorm unter dem Titel „Cartons

aus dem deutschen Kirchenlcben" (Mainz, 1858) erscheinen. Sie sind das

bleibende literarische Denkmal seiner großen Aussassung und strengen Pflicht

ersüllung als Seelenhirt, dabei wie alles, was er schreibt, voll Humor und

Satire und darum zugleich ergötzend und packend. So zählt er einmal die

verschiedenen Sonntagsausflügler aus: „Turner, Bürgerwehren, Studenten-

Mannschasten, Sonntagsschänder, Jägerwildlinge, Zweckesser und Amazonen-

scharen übersluten Berg und Land. Die Schloßen eines Hagelwetters prasseln

nicht dichter ins Land, als diese modernen Wallsahrter aus den Flügeln

des Dampses hineingewirbelt werden in alle Lust und Augengier der Welt. "

Oder wenn er die Wühlarbeit der Freimaurer charakterisiert: „Überall und

nirgends hocken sie, bald als Holzwürmer in den Fugen des Staatsgebäudes,

bald als Blattläuse um jeden Dust des Rosenkelches im Salon, bald als

Motten in den Filzschuhen der Geheimräte."

Sein schönstes, sinnensälliges Denkmal ist der restaurierte Kaiserdom

von Franksurt, dessen Wiederherstellung aus Versall, Verwilderung und

Verzapsung Beda sich zur letzten Ausgabe gestellt hatte als „Sinnbild des

restaurierten kirchlichen Lebens, des gehobenen, geläuterten Glaubensbewußtseins

und der tatkrästigen, himmelanstrebenden christlichen Liebe". Seiner persönlichen

Jntervention in Wien und Prag verdankte das Unternehmen die Unter

stützung unseres Kaisers sowie des Kaisers Ferdinand; auch der Senat griff

mit großen Summen ein und so konnte das Werk rasch gesördert werden.

Die Vollendung hat Beda nicht mehr erlebt.

So großer, ausgedehnter und tiesgreisender Wirksamkeit entsprach die

tiese Trauer über seinen Tod und der Glanz seiner Leichenseier. Der

Generalvikar Dr. Klein, nachmals Bischos von Limburg, hielt die Leichenrede,

Bischos Ketteler von Mainz segnete seinen alten Freund ein.

Jch kann die Skizze von Beda Webers Leben nicht besser abschließen

als mit den Worten, die Wackernell an den Schluß seines Buches setzt:

„Es ist ein weiter Weg, den uns Bedas Leben und Entwicklung von der
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Schusterei im Pustertal bis zu seiner Geisteshöhe in der Franksurter

Zeit gesührt hat . . . Aus allen Gebieten hat Beda, stets mit lauterer

Absicht und in edler Gesinnung, viel geschaffen und noch mehr angeregt.

Er hat die Denkmale verdient, die man errichtet, um die Erinnerung an

ihn wach zu halten "

Eines der schönsten Denkmale aber an ihn ist das Buch, das sein

Landsmann ihm gewidmet. Wer künstig sich mit dem geistigen Leben Tirols

und Österreichs in der ersten Hälste des 19. Jahrhunderts beschästigt, dars

an Wackernells Buch nicht vorübergehen.

Nacktgetier.

Von Sil, ri,nKe.

Die Eulen wimmern so die ganze Nacht . . .

Lieb vater Schlas, ich sühle deine Macht.

Du willst mich sühren in dein schönes kand;

Doch hier ist's dunkel. wo ist deine Hand ?

Abseits von meinem kager sitzt die Ruh'.

Du armes Nachtgetier, du dunkles du!

Den Tag durchschlasen und die Nacht durchflogen,

Den müden Frieden aus dem Bette jagen,

von Traurigkeiten leben und von Grau'n,

von Tränen, die der Nacht vom Nuge tau'n.

Tot sür das Licht und in der Sonne blind . . .

Ich weiß von Menschen, die so nächtlich sind.
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K!ne Ski??? von Dr. glols Vurm.

IkIlaton, der Sohn des Ariston und der Periktione, ist im Frühjahr 427 v. Chr.

I geboren. Sein Vater war ein Athener, der jedoch aus der nahen Insel

Ägina ein Ackerlos hatte. Diese wird man nach glaubhastem Zeugnis als

die Geburtsstätte Platons betrachten müssen. Seine Familie war eine adelige.

Schars ausgeprägte aristokratische Neigungen lagen ihr im Blute. Kritias,

der bekannte Führer der dreißig Tyrannen, dem die rücksichtslose Konsequenz

seiner aristokratischen Politik eine gewisse Größe verleiht, war der Vetter seiner

Mutter. Platons Geringschätzung und Mißtrauen gegenüber der Volksmasse

ist nicht zum geringsten Teil aus den Trieb des aristokratischen Blutes, das in

seinen Adern rollte, zurückzusühren. Seine poetisch-literarische Begabung wird

man wenigstens zum Teil als ein durch seine Mutter vermitteltes Erbe von

Solon her betrachten. Vielleicht geht auch ein Platon eigentümlicher starker

Zug zu staatsresormatorischer Tätigkeit in etwa aus den großen Gesetz

geber Athens zurück. Aus jeden Fall hat das Bild des Verwandten

anspornend aus den jungen Platon gewirkt. Im „Gastmahl" wenigstens stellt

er ihn mit Lykurg sichtlich über Homer und Hesiod; er blickt zu ihm wie zu

einem großen Vorbild empor, und seine größten Werke, der „Staat" und die

„Gesetze", zeigen, daß Solons Beispiel einen guten Teil seiner Lebensarbeit be

stimmend beeinslußt hat.

Seine Ausbildung war die gewöhnliche der edlen athenischen Jünglinge.

Die Gymnastik muß er mit Vorliebe gepslegt haben. Es existiert eine glaub»

haste Nachricht, daß er bei den isthmischen Spielen im Ringkamps einen Sieg

davongetragen. Die Lebhastigkeit der Farben, womit er später das Leben und

Treiben in den antiken Turnschulen, den Gymnasien, schildert, spricht deutlich

sür sein srisches Interesse an diesen körperlichen Übungen. Auch verdient es

Beachtung, daß er trotz seiner nachmaligen verhältnismäßigen Geringschätzung

des Körpers zu Gunsten der Seele und trotz seiner geistig-ethischen strengen Sin

nesrichtung der körperlichen Ausbildung stets eine nicht geringe Ausmerksamkeit

gewidmet hat. Ohne diese Liebe seiner Jugend trüge seine Ethik gewiß ein

noch viel herberes Gesicht, als e? jetzt der Fall ist Für die Musik war er

äußerst empsänglich. Aber die sinnliche Erregung und seelische Ausregung, in

die sie ihn versetzte, waren sür den späteren Resormator der Anlaß, sie sehr

mißgünstig zu behandeln. Man wird auch nicht verkennen, daß die neue Musik,

wie sie namentlich Euripides sür seine Dramen verwendete, ein starker Vor

posten der neuen, alle Kräste emanzipierenden Zeit war. Platon wollte aber —

wir werden das noch sehen — diesen Geist einer neuen Kultur gerade meistern.
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Wie weich und empsänglich sem Gemüt war, zeigt auch der Eindruck, den die

Poesie aus ihn gemacht. Nur mit schwerem Herzen kann er sich im „Staat"

entschließen, Homer aus die Proskriptionsliste zu setzen. Die .Ergötzung", —

wir würden sagen der ästhetische Genuß, — die er aus den Dichtern zog, muß

eine sehr reiche und tiese gewesen sein, wenn er ihr nachher eine so weit

gehende Bedeutung zumessen konnte.

Die erste philosophische Lehre, die ihm zukam, war die heraklitische.

Seinem Lehrer darin, Kratylos, hat er in dem gleichnamigen Dialog ein Denk

mal gesetzt. Der Einsluß der heraklitischen Lehre aus den jungen Platon war

wohl größer, als er selber glaubte. Er äußerte sich allerdings in erster Linie

nach der Gesühlsseite. Der ewige Fluß aller Dinge wurde von ihm ties

innerlich ersaßt und elegisch durchempsunden. Ein gewisser pessimistischer Zug

des platonischen Wesens wird damit zusammenhängen. Heraklit mag auch dazu

beigetragen haben, das Bedürsnis nach einer Idealwelt, das die platonischen

Ideen schus, merklich zu steigern. Im 20. Lebensjahre trat Platon in den Kreis

des Sokrates, dem er bis zu dessen Tode (399) angehörte. Die hauptsäch

lichsten Einwirkungen dieses großen Meisters waren die Ausbildung zu

selbständigem Denken und die Weckung des ethischen Resormatorentriebes.

Vom positiven Inhalt der sokratischen Lehre ist soviel wie nichts als bleiben

der Bestandteil in die platonische Philosophie übergegangen.

Nach des Meisters tragischem Ende unternahm Platon mehrere Reisen,

die ihn mit bedeutenden Männern und wichtigen philosophischen Richtungen

in Verbindung brachten. In Kyrene wurde er mit dem Mathematiker

Theodoros bekannt, in Tarent, wo er mit dem genialen Denker und Staats

mann Archytas dauernde Freundschaft schloß, trat ihm die pythagoreische

Lehre nahe. Diese hat zunächst einen vorwiegend ethischen, in seiner letzten

Periode auch spekulativen Einfluß aus ihn gewonnen. Die Mathematik dagegen

wirkte aus die Art seines Denkbedürsnisses und aus die Geleise, in denen es

sich bewegte, bedeutsam ein. Besonders ties beeinflußte ihn aber sein Aus

enthalt in Ägypten (bereits um 400). Hier trat ihm aus sozialem Gebiete vor

allem ein Begriff entgegen : der Begriff des Regelmaßes und der Ordnung,

und zwar der einer durch Unter- und Überordnung gebildeten regelmäßigen

Gliederung. Dieser Begriff wurde die Hauptsorm, in die sich der eigentliche

Metallstrom des platonischen Denkens goß.

Nach seinem ersten Ausenthalt in Syrakus (um 338), der besonders

durch den innigen Zusammenschluß mit Dion, dem Schwager des Königs

Dionysios, bedeutungsvoll wurde, aus seltsamem Wege nach Athen zurückgekehrt,

gründete Platon eine Schule aus dem Platze, den man nach dem Heros Akademos

Akademie genannt hatte. Der Unterricht ersolgte kostenlos, was aber die

Annahme von Geschenken nicht hinderte. Daß seine Schule sich eines größeren

Zulauss ersreute als die anderer Lehrer, läßt sich schwerlich erweisen. Die

Rivalisation mit diesen sörderte jedensalls die scharsen, ost ins persönliche

Gebiet übergreisenden Fehden, die Platon mit anderen Philosophen, besonders

mit dem Eristiker Antisthenes, einem Schüler des Sokrates, zu sühren hatte.

Jedoch hat es ganz den Anschein, als ob außerhalb der gelehrten Welt nur

ein geringer Kreis tieseres Interesse an dem philosophischen Denken genommen

habe. Das große Publikum kümmerte sich wenig darum, außer etwa, wenn eine
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aktuelle Frage behandelt zu werden schien. Es kannte ja auch Sokrates, wie

die komischen Dichter zeigen, wenig genug und Sokrates hatte sich doch viel

mehr inmitten des Volkes bewegt als Platon.

Eine Abwechslung in sein dem Lehr- und Schriftstellerberus gewidmetes

Leben brachte die Einladung des jungen Königs Dionysias von Syrakus.

Platon solgte ihr und ging nun daran, den König sür seine staatsresormerischen

Ideen zu begeistern. Durch Höslingsintriguen nahm die Sache ein rasches

Ende. Bemerkenswert ist jedoch diese Episode sür den Glauben Platons an

die unmittelbare Realisierbarkeit seiner Ideale. Eine weitere Reise an den

syrakusanischen Hos brachte ihn dem jungen König nicht näher. Für seinen ver

bannten Freund Dion erreichte er nichts. Etwas verbittert wandte sich Platon

von neuem seiner Gedankenarbeit zu, aus der ihn der Tod im Jahre 347

wegnahm. Er stand im 81. Lebensjahre und hinterließ einen Knaben

Adeimantos. Von sonstigen Familienverhältnissen ist nichts bekannt.

Das ist das Wesentliche, was wir über den Lebenslaus des Philosophen

wissen. Es läßt nur ab und zu tiesere Einblicke in die Seele des großen

Atheners tun. Was aber die Siegel von ihr nimmt, das ist Platons Ver

mächtnis: seine Werke. Sie wollen wir durchsorschen, um die Tiesen der

platonischen Seele zu ergründen. Aus ihnen soll uns die Antwort werden

aus die Frage nach den treibenden Krästen dieses einzigartigen Menschenlebens.

Sie sollen uns die Wurzeln bloßlegen, aus denen der lebensvolle Baum

seiner Philosophie mit der Krone seiner Ethik und den quellenden Knospen

seiner Psychologie erwachsen ist.

Für den, der Platons innere Entwicklung versolgen will, bietet sich

ein eigenes Schauspiel dar. Es ist der Konflikt des im Zentrum seiner Seele

wirkenden, das Mark seines Wesens bildenden, mächtigen ethischen Dranges

mit der Heerschar seiner anderen niederen und höheren Triebe. Freilich, was

die ersteren anlangt, sieht man bei einer Naturveranlagung, wie sie Platon

hatte, den endgiltigen Sieg des ethischen Ich sicher voraus. Im „Protagoras"

gewinnt es zwar den Anschein, als ob die Lüste aus der ganzen Linie siegen

sollten. Aber es scheint nur so. Das hedonistische Prinzip, das er hier versicht,

dient ihm keineswegs zur Rechtsertigung aller niedrigen Begierden. Und schon

im „Gorgias" ersolgt unter Preisgabe der hedonistischen Norm ein erbitterter

Angriff aus die ganze Front der schlimmen Gelüste.

Es wäre nun ein großer Irrtum, wollte man diese Frontstellung gegen

das Begierdenleben aus eine außergewöhnliche Unempsänglichkeit seiner sinnlichen

Natur zurücksühren. Im Gegenteil, es dürste wenige antike Menschen gegeben

haben, die sür sinnliche Reize so zugänglich gewesen wären wie der soldatische

Philosoph. Wer je den Phaedrus gelesen, dem wird die plastische Krast und

Wahrheit, womit dort der Kamps der Begierden gegen den höheren Menschen

geschildert wird, unvergeßlich sein. Man erinnere sich an das voll ausgesührte

Bild des Wagenlenkers mit seinen beiden Pserden, von denen das eine ge

sügig, das andere wild und störrig ist : die schlechten und guten Triebe in der

Hand der Vernunst. Wenn nun der Wagenlenker das geliebte Antlitz sieht,

da durchströmt Glut seine Seele und es ersaßt ihn die Qual der Sehnsucht.

Das gesügige Pserd bleibt ihm auch jetzt ergeben und hält sich zurück; das

wilde aber stürmt trotz Stachel und Peitsche mit gewaltigem Satze vorwärts:
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es rust dem Wagenlenker zu, die Liebeslust zu bußen. Dieser sowie das edle

Pserd halten sich ansangs zurück, werden aber mitgerissen und schon willigen

sie ein. Da sind sie bei ihm und sie schauen das strahlende Antlitz des Knaben.

Wie dies aber der Wagenlenker sieht, da taucht vor seinem geistigen Auge

das Jdealbild der edlen, reinen Schönheit aus und es ist ihm, als ob eine

mächtige Hand ihn zurückhielte, und mit einem starken Ruck zieht er die Zügel

zurück, daß sich die Pserde hoch in die Lust bäumen . . . Das gierige Pserd

drängt zu einem Wiedersehen. Und wie sie nahe sind, da duckt es sich und

beißt in die Zügel und mit gestrecktem Schweis schießt es vorwärts. Ter

Wagenlenker aber wirst sich wie beim Starten zurück und zieht die Zügel an,

daß Schenkel und Lenden des Pserdes den Boden berühren und der Schaum

sich blutig särbt. Und wenn das dem wilden Pserde oftmals widersahren ist,

wird es gesügig und solgt dem Willen des Wagenlenkers. — Das sind beinahe

Platons eigene Worte. Man sieht leicht, daß so nur ein Mann reden kann,

in dem das Begierdenleben stark entwickelt ist, der einen harten Kamps mil

dem wilden Dämon der Sinne ausgesochten, bis er dem Vernunftwillen die

volle Herrschast erstritten. Überhaupt stehen Platon, gerade wo er das Be-

gierdenleben malt, die lebendigsten und sattesten Farben zur Versügung. Jch

erinnere nur an die Figur des genußtrunkenen Kallikles im „Gorgias", «m

manche Stellen im „Phaedon", „Staat" u. a. Es ist auch psychologisch rein

undenkbar, daß ein Mann, dessen Gleichgewicht nie besonderen Störungen

unterlag, dem Vernunftwillen jene vollkommene und unumschränkte Herrscher

stellung angewiesen hätte, wie dies Platon getan. Man verstärkt einen Posten

mehr als die andern, wenn er hestiger angegriffen wird als sie, und man

verstärkt ihn um so mehr, je intensiver und andauernder der Angriff wird: so

erhält der eine eine überragende und sührende Stellung; aus der Republik

mit ihrem repräsentierenden Präsidenten, der Vernunst, wird die Monarchie,

die sogar — und bei Platon war dies ab und zu der Fall — in eine er

barmungslose Tyrannis übergehen kann ; der Vernunftwille ist Alleinherrscher

im Reich der menschlichen Kräste.

Äußerst interessant ist es nun zu beobachten, welche Rolle die edleren,

idealeren Triebe, der Drang zu allem Guten, Großen, Schönen in dem

Platonischen Seelenorganismus spielen. Man muß sich aber dabei vergegen

wärtigen, daß die Bedeutung des niederen Trieblebens unserem Denker erst

mit dem „Gorgias", also zu Ansang seiner mittleren Periode, in das volle

Licht des Bewußtseins trat, während sich ihm der Vernunftwille als Gegen

gewicht der Begierlichkeit erst nach 384 klar herausstellte. Letzteres geschah im

„Phaedon", den wir uns genötigt sehen, unmittelbar vor den „Phaedrus" zu

setzen. Vor den „Phaedon" sällt aber das „Gastmahl". Dieses eben bezeichnet

nun wieder einen kritischen Punkt in der Entwicklung des Platonischen Seelen

lebens. Jm „Menon", der unmittelbar vor das „Gastmahl" gestellt werden

muß, taucht wie zum ersten Mal und nur so nebenbei der „Mut" als eine

Seelenkrast aus, die weder mit den Begierden noch mit der Vernunft zu

identissizieren sei. Das Auge Platons ist aber einmal daraus gelenkt und mit

der ihm eigenen Konsequenz des Forschens geht er dieser Erscheinung nach.

Er entsernt da, wo er es zuerst blinken sah, die Umhüllungen immer mehr

und mehr und es zeigt sich seinem erstaunten Blick die mächtige Goldader
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des idealen Dranges. Diese Entdeckung nimmt sein Auge und seinen Geist

derart gesangen, daß alles andere, insbesondere das Begierdenleben, stark

zurücktritt und das ideale Drangleben die allergrößte Bedeutung gewinnt.

Das ist die Situation, die uns im „Gastmahl" entgegentritt. Wäre dies das

Letzte, was uns von Platon erhalten, so könnte man leicht im Zweisel sein,

ob nicht der ideale Naturdrang sür sein künstiges Leben die Führerrolle im

Kreise seiner Seelenkräste übernommen hätte. Jn der Tat ist ja im „Gast

mahl" eine Scheidung des Vernunstwillens vom idealen Drang noch keines

wegs durchgesührt und noch weniger die Stellung dieser beiden Kräste zu

einander sestgestellt. Das geschah erst im „Phaedrus". Es muß vielmehr an

genommen werden, daß Platon selber zur Zeit des „Gastmahls" über dieselben

im unklaren war, sie wohl unbewußt zusammensließen ließ. Das war um

so leichter möglich, als ihm der Vernunstwtlle in seiner kalten, besehlenden

Eigenart eben erst später heraustrat. So war also damals die Frage noch

nicht entschieden, ob der ideale Naturdrang oder der selbstbewußte kalte

Vernunstwille das Szepter der Seelenherrschast an sich reißen würde.

Wir haben jetzt immer gesprochen, als hätte Platon nicht eine Lehre über

allgemein menschliche Seclenentwicklung geben, sondern nur das Leben seiner

eigenen Seele darstellen wollen. Jn Wahrheit ist beides der Fall. Aber man

müßte blind sein, sähe man nicht den Urquell des hohen Mythos der Liebe,

den Sokrates von der mantineischen Seherin gehört haben will, in Platons

eigenen seelischen Erlebnissen. Er selber hat diesen hohen Drang verspürt, das

Höchste zu leisten, was je ein Mensch geleistet hat; den Drang, ein zweiter

Homer, ein zweiter Lykurg oder Solon zu werden. Jmmer weiter und höher

sührt ihn dieser Drang hinan, zu immer herrlicherer Schönheit, endlich zum

Urquell, zum Jdealbild aller Schönheit selbst. Nicht das Schauen des Schönen

und Schöneren ist ihm das Letzte, sondern das „Zeugen im Schönen", d. h.

die Vollziehung der Arbeit, zu der ihn das Jdeal begeistert. Diese Arbeit ist

ihm sein Lehr- und Schriststellerberus, durch den er die Jünglinge zu Einsicht

und aller Tugend sührt, ja es schwebt ihm sogar eine Gesetzgeberrolle vor,

ein interessanter Hinweis, daß ihm schon damals der Gedanke an ein Werk,

wie es der „Staat" oder die „Gesetze" nachmals wurden, im Sinne lag.

Man sieht also ganz deutlich: Platon gibt im .Gastmahl" nichts weniger als

eine ekstatische Schwärmerei, sondern ein aus den idealen Naturdrang gestelltes

Lebensprogramm. Das ist durchaus kein unmöglicher Gedanke. Es gibt Leute,

die ihn realisiert haben. Man denke etwa an die große Gestalt des mittel

alterlichen Franz von Assisi. Allein Platon war trotz des großen idealen

Schwunges, den er im „Gastmahl" nimmt, eine ganz anders geartete Natur.

Denn einmal war seine sinnliche Natur, wie wir gesehen, zu sehr ausgeprägt;

sodann hatte sein Geist eine viel zu reflektierende Neigung, als daß er sich

mit ganzer Seele einem großen Jdeal hätte in die Arme wersen und von

diesem sein Leben hätte bestimmen lassen können.

Dem ausmerksamer Zusehenden sallen auch schon im „Gastmahl" selber

verschiedene Ansätze aus, deren geradlinige Fortsührung eben zur künstigen

Seelenversassung Platons sührt. Zunächst eine starke Abkehr von allem Äußeren

und Erdhasten, in die der ganze Dialog mündet. Jst es doch das allerletzte

Ziel des Auswürtsstrebenden, „das Schöne selbst zu schauen, wahr, rein, un
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vermischt, nicht beschwert mit menschlichem Fleisch und Farben und vielem

anderen sterblichen Tand". Diese Sehnsucht, sein Jdeal aller irdischen Hülle

und Belastung zu entNeiden, weift bereits ganz deutlich aus den nächsten

Dialog, den „Phaedon", in dem die Seele mit ihrem hier nicht mehr in den

Liebesmythos gehüllten Jdeal allein hoch oben aus königlichem Throne

sitzt und ties unten im Tal das Erdenleben sich ausbreitet in seiner Dürstigkeit

und seineni ewigen Wechsel. Gerade dies Moment der Unbeständigkeit wirft

auch schon im «Gastmahl* seine Schatten aus Platons lichtbegierige Seele.

Das Wort vom „ewigen Fluß der Dinge" hätte Heraklit nicht umsassender

und ergreisender aussühren können, als es Platon im „Gastmahl" tat. Jm

Menschen selbst sind Fleisch und Blut und Knochen, Leid und Freude, Furcht

und Begierde einem ständigen Wechsel unterworsen: selbst die Ständigkeit des

Wissens ist nur Schein: es tritt eben an die Stelle des abgehenden Wissens

ein neues. Damit vergleiche man, wie im Mythos das Urbild der Schönheit

geschildert wird als „ein ewig Seiendes, nicht Vergehendes, nicht Werdendes,

nicht Zunehmendes, nicht Abnehmendes", während alle übrigen Dinge „werden

und vergehen". Nimmt man noch hinzu, daß bereits im „Gastmahl" der Gegen

satz zwischen Leib und Seele ein sehr scharser ist, — wird ja doch die Liebe

zum Körper der Liebe zur Seele, die körperliche Zeugungskrast der seelischen

als das Niedrere dem ungleich Höheren gegenübergestellt, — so wissen wir

bereits mit ziemlicher Sicherheit, wohin die Fahrt das nächste Mal gehen wird.

freilich ist im „Phaedon" eine starke Steigerung dieser weltabgewandten

Gesinnung unverkennbar. Aber man würde sehr in die Jrre gehen, wenn man

den idealen Drang des „Gastmahls" im „Phaedon" nicht wiedersinden wollte.

Jm Gegenteil: genau dasselbe Streben nach dem Höchsten ersüllt in letzterem

Platons Seele. Es sehlt nur der äußere Schwung. Dasür ist aber die innere

Wärme und Kraft und Überzeugungssicherheit eine intensivere, ruhigere ge

worden. Übrigens werden auch hier, allerdings mit Zuhilsenahme eines Sprich

wortes, die wahren Philosophen mit den /?«txx<n, den von göttlicher Be

geisterung ergriffenen Dienern des Dionysos im Gegensatz zu den gewöhnlichen

Festteilnehmern, verglichen. Es sehlt allerdings die Rücksicht aus eine kräftige

Lebensbctätigung nach außen, das „Zeugen im Schönen". Allein diese Lebens

arbeit wird im „Phaedon" in der Sammlung der Seele, in ihrer Abkehr vom

eitlen Welttand, in der Verachtung aller Begierden erblickt. Hier ist also der

Blick nach innen gerichtet. Wenn wir aber sragen, was die Seele positiv

leisten soll, so antwortet der „Phaedon", sie soll Einsicht, Gerechtigkeit, Mäßigkeit,

Tapserkeit sich erwerben. Jm „Gastmahl" aber wird als Produkt der seelischen

Zeugungskrast Einsicht und alle Tugend, insonderheit Sophrosyne und Ge

rechtigkeit, hervorgehoben. Da wird nur die Rücksicht aus andere schars betont, im

„Phaedon" steht diese nicht im Vordergrund. Denn hier taucht vor Platons Blick

die dunkle Macht der Begierden wieder aus. Von diesen sucht er das Edle im

Menschen aus das schärsste zu scheiden. So haben die schlimmen Lüste ihre

Wurzel im körperlichen Teil des Menschen. Die Seele ist aber ganz edel und

gut und kann so am besten unsterblich sein. Die Zuweisung der Begierden an

den Körper taucht hier zum erstenmal aus, um dann sür immer zu ver

schwinden. Die Bedeutung des Begierdenlebens war ihm zwar schon srüher

klar geworden, aber er hatte nie daran gedacht, ihren Sitz zu bestimmen.
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Der höhere Teil der Seele ist aber im „Phaedon" noch ebenso wenig in den

edlen Drang nnd den Vernunstwillen geschieden wie im «Gastmahl". Allejn

in ersterem Dialog ist die Scheidung bereits vorbereitet, und zwar eben durch

die ungemein bedeutungsvolle Stellung, welche die Begierden jetzt wieder ein-

nehmen. Man sieht es kommen, daß dieser gewaltigen Macht des Bösen ein

Herr gesetzt werden muß und wird, der mit souveräner Gewalt ausgestattet

werden und die Zügel straff in seiner Hand halten soll. Und ist Platon erst

so weit, dann bleibt ihm nichts übrig, als den einmal erkannten edlen Drang

zu einem Diener des Vernunst-Herrn zu machen. Der Streit um die Hegemonie

ist entschieden; der ideale Naturdrang unterliegt; der Vernunstwille besteigt

den monarchischen Herrscherthron. Das begibt sich bereits im nächsten Dialog,

im „Phaedrus". Man erinnere sich an das oben daraus angesührte Bild des

Wagenlenkers mit dem Gespann des edlen, gesügigen und des wilden, un

botmäßigen Pserdes. Der Vernunstwille ist Herr geworden, der edle und

der gierige Drang sind seine Untertanen, die er beherrschen kann und soll.

Diese Erkenntnis von den drei Seelenteilen geht nun dem ethischen

Philosophen niemals mehr verloren. Jm „Staat" seiert sie geradezu Triumphe.

Da ist sie der das ungeheure Ganze umklammernde Gedanke, das Rückgrat,

das ihm Festigkeit verleiht. Der Doppelschnitt in die Einzelseele wird hier

weitergesührt durch den großen Organismus des Staates hindurch, ja noch

mehr, durch den idealen Organismus der geschichtlichen Staatenentwicklung.

Wie die Leitung der Einzelseele in der Hand des Vernunstwillens liegt, so

die Leitung des Staates in der Hand desjenigen Teiles, der das tiesste

systematische Wissen mit starkem, sich selbst beherrschendem Willen verbindet.

Die kriegerischen, dem Wink des Leiters gesügigen „Wächter" entsprechen dem

.mutartigen" Seelenteil, das Erwerbsvolk aber dem niederen Begierdentum.

Jn ähnlicher Weise bringt Platon die verschiedenen Staatsversassungen mit

den drei Seelenteilen in Verbindung: Jdealstaat — Timokratie (in der der

Ehrtrieb das treibende Motiv ist) — Demokratie aus der einen Seite ; Vernunst

teil — edler Drang - Begierde aus der andern. Zwischen Timokratie und

Demokratie wird eine Übcrgangsstusc, die Herrschast der Vermöglichen, die

Oligarchie, eingeschoben und nach unten zu die Tvrannis als Herrschast einer

Begierde angesügt.

So merkwürdig diese vollkommene Weitersührung, die sich übrigens

später (vergleiche besonders „Timaeus") sogar aus die ganze Welt erstreckt, uns

scheinen mag, interessanter ist uns doch eine andere Beobachtung, die das

Verhältnis der drei Seelenteile zu einander berührt. Platon verkörpert dieselben

einmal im „Staat" in einem Bilde: ein kleiner Mensch, ein Löwe, ein viel

köpsiges Ungeheuer ineinander verwachsen und das Ganze mit einer Menschen

gestalt umgeben. Man sieht, wie die Bedeutung der Begierden in Platons

Schätzung zusehends wächst. Hier hat er das Gesühl, als ob sie eine geradezu

unermeßliche Macht wären, gegen die der kleine Mensch, der Vernunstwille,

beinahe machtlos ist, wenn ihm nicht der Löwe des edleren Dranges (man

denke an das Ehrstreben in der Timokratie!) beispringt. Und auch dieser —

was vermag er gegenüber dem tausendköpsigen Untier! Das Vertrauen in

die Krast der edleren Teile im Menschen erscheint hier bei Platon bedeutend

erschüttert. Und erst von hier aus ist der „Staat" verständlich.
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Platon ist, nach Vorrates, wohl derjenige antike Mensch, der das

Prinzip des Individualismus zuerst mit vollkommen klarem Bewußtsein und

in der schärssten Ausprägung ausgesprochen hat. Ich will nur an die Dar

stellung der völlig in sich selbst ruhenden Persönlichkeit des Vorrates erinnern,

wie sie etwa in der „Apologie" oder im „Phaedon" erscheint; oder etwa an

jene großartige Stelle des „Gorgias", wo Sokrates einer ganzen Welt gegen

über auch „als einziger" aus der Wahrheit stehen bleiben will; oder auch

jene ruhige Bemerkung im „Kriton", daß, wer die Staatsgesetze nicht sür er

sprießlich halte und sich ihnen deshalb nicht unterwersen wolle, auswandern

möge, — genug, das Bewußtsein, daß die eigne persönliche Überzeugung von

Gut und Böse die alles entscheidende Norm sür die ganze Lebensgestaltung

gegenüber jeder Autorität sei, tritt uns bei Platon in einer ganz einzigartigen

Stärke und durchgesühlten Krast entgegen. Und nun sehe man in den „Staat'

hinein! Welch erschreckende Tendenz, alles zu nivellieren! Von Staats wegen

kein Vermögensbesttz, keine Familie, keine sreie Initiative. Die Kinder werden

„sür den Staat gezeugt", die Tierzüchtung ist das Vorbild sür die Ehe. Mit

einem Wort: Platons ausgesuchtes offenkundiges Streben geht dahin, jedes

Atom des Einzelmenschen in den Staat auszulösen. Die Individualität

eristiert einsach sür ihn nicht mehr. Das ist ein harter Widerspruch. Aber

seine Erklärung ist schon angedeutet. Je älter der Philosoph wurde, je tieser

er ins Leben schaute, desto mehr sah er allenthalben die Begierde und die

Leidenschast regieren. Sein Blick sah klar genug, daß die Einzelpersonen, aus

denen sich die Volksmasse zusammensetzte oder auch nur seine „Wächterklasse"

sich bilden sollte, niemals und durch keine Erziehung zu voll ausgebildeten,

in sich geschlossenen individuellen Persönlichkeiten umgesormt werden könnten.

Das Ideal war ihm ja zweisellos, daß jeder Einzelmensch das vielköpsige

Ungeheuer in seinem eignen Organismus niederringe, den Vernunstwillen zum

gebietenden Herrscher im Reiche seiner Seele mache. Allein das konnte er von

der Menge nicht erwarten. Was nun der Einzelne nicht sertig brachte, das

sollte die allmächtige Hand des Staates vollenden. Die Begierden schweigen,

wenn man ihnen jeden Anlaß nahm, sich zu regen. Im „Phaedon" bereits hat

Platon den Gedanken ausgesührt, daß die Seele zur Ruhe komme, wenn die

Begierden verstummten, und diese verstummten dann, wenn ihnen die Erden

güter keine Nahrung mehr böten. Dies Motiv wirkt im „Staat" nach; oder

vielmehr, es hat sich hier seine Krast verdoppelt. Wo kein Privateigentum,

kein Familienleben mehr existiert, wo alles sür den Staat und der Staat sür

alles da ist, - da ist sreilich von starker Individualität des Einzelnen keine

Rede mehr, aber ebensowenig, dachte Platon, von dem gierigen Fraß der viel

köpsigen Bestie, ebensowenig von maßloser Zuchtlosigkeit und rücksichtsloser

Ungerechtigkeit. Wo soll denn noch Raum sein sür sie? Wo kein Kind

seine Eltern kennt, muß doch ein allgemeines großes Brudergesühl durch den

Organismus des Staates strömen und dessen einzelne Glieder miteinander

verbinden. So wollte Platon selbst die Natur zwingen, ihre verbrüdernde

Krast, die sie in der Familie so stark betätigt, in den Staat ausströmen zu lassen.

So sollte durch ein ganzes System umsassender und mit einem großen Aus

wand von Geist ersonnener äußerer Maßregeln und künstlicher Mittel das

erreicht werden, was der Einzelne nicht erreichen konnte, daß Gier und
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Leidenschast in Ketten liege und einzig herrsche die Vernunst. Gewiß soll die

Erziehung der „Wächter" auch innerlich in diesem Sinne wirken. Allein wie

wenig er sie zum Hauptsaktor seines Resormgedankens zu machen gesonnen ist,

erhellt schon daraus, daß er sie im wesentlichen mit Übung und Gewöhnung

gleichsetzt. Das Wissen soll erst bei den wenigen Auserlesenen, die zu Herrschern

berusen sind, seine innerlich umgestaltende Krast beweisen.

Wie durchaus ethisch der Gesichtspunkt ist, von dem aus Platon den

Staat betrachtet, erhellt daraus am besten, daß er gar keinen anderen Zweck

des Staates gelten läßt als den ethischen. Man kann nicht sagen, daß Platon

kein Auge sür die volkswirtschastlichen oder politischen Faktoren gehabt habe.

Im Gegenteil, man ist geradezu verwundert, eben die national-ökonomische

Kulturseite des Staates mit solchem Verständnis behandelt zu sehen. Platon

tut das allerdings nur da, wo er das Werden des Staates von seinen

primitiven Ansängen bis zur Höhe des ausgebildeten Kulturstaates mit seinen

ungemein gesteigerten Bedürsnissen und den stark differenzierten Gesellschasts-

schichten darstellt. Allein wenn Platon diese Maßstäbe kennt, sie aber trotzdem

nicht anwendet, so zeigt er damit deutlich, daß er sie nicht anwenden will.

Für die Ausgabe des Staates besitzt er keine andere Norm als sür die Aus

gabe des Individuums. Der Einzelne hat zu sorgen, daß die Vernunst in

seiner Seele herrsche, daß er die Einsicht, die Tapserkeit, die Sophrosyne,

die Gerechtigkeit besitze; der Staat hat genau dieselben Tugenden zu erzielen.

Man dars auch nicht glauben, daß diese Parallelisierung nur ein äußeres

Gewand ist, hinter dem er die wahren Ausgaben des Staates verberge.

Nein, die Gesamtheit soll wirklich von der staatlichen Gewalt so regiert

werden, daß sie die Tugenden, und besonders die jeder Klasse spezisisch

eigene Tugend, betätige. Wenn der Staat dasür gesorgt, daß in seinem Innern

die Sophrosyne und Gerechtigkeit, bei den „Wächtern" speziell die Tapserkeit

und bei den Regierenden die Einsicht herrsche, hat er seine Ausgabe völlig

gelöst. Kein Wort davon, daß die politische, wirtschastliche, geistige, die

kulturelle Hebung des Volkes, der Gesamtheit, in der Sphäre seiner Interessen

läge. Man hat es Platon hoch angeschlagen, daß er das Prinzip der Arbeits

teilung so streng in seinem Staate durchgesührt wissen wollte. Aber man

übersah dabei, daß es nichts weniger als der wirtschaftliche Gesichtspunkt

war, der den Philosophen dabei leitete. Auch hier war der beherrschende Ge

danke ein durchaus ethischer. Die Gelegenheit zur Ungerechtigkeit soll einsach

aus ein Minimum reduziert werden und das wird durch Verhinderung jedes

Übergreisens in eine sremde Sphäre erreicht. Das ist eben, um ein gut ge

prägtes Wort zu gebrauchen, ein Akt der „Reibungsscheu", die bei Platon so

ost begegnet. Und deren Wurzel ist, wie wir gesehen, die Einsicht, daß der

einzelne Massenmensch sich selber nicht zu dem zu machen vermag, was er sein

soll. So ist also die staatliche Bevormundung notwendig, und um so weit-

und tiesgehender notwendig, je geringer der Widerstand erscheint, den der

einzelne Vernunstwille der gierigen Leidenschast entgegenzustellen vermag.

Die Vielen sind sür Platon Kinder, keine künstigen Individualitäten,

und darum gesteht er ihnen auch die Rechte der sreien Individualität

nicht zu, die er sür sich in Anspruch nimmt und sür die Wenigen, die

seinesgleichen sind. So löst sich der Widerspruch zwischen dem Bewußtsein
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vollkommenster individueller Souveränität und dem Streben nach völliger

Nivellierung der Menge.

Wir haben gesehen, was die durchaus ethisch gesaßte Dreiteilung der

Seele, die durch die bald (im „Timaeus") ersolgende separate Lokalisation in

Kops, Brust und Unterleib noch versestigt wird, sür ungeheure Folgen sür die

Staatsaussassung Platons gehabt hat. Dabei spielte allerdings die verschiedene

Wertung der drei Teile eine ganz bedeutende Rolle. Diese Wertung ändert

sich aber im wesentlichen nicht mehr. In Platons letztem Werke, in den „Ge-

setzen", erscheint sie vielmehr in mancher Hinsicht noch einen Schritt weiter in

derselben Richtung ausgebildet. Man könnte versucht sein, dagegen geltend

zu machen, daß in diesem Werk der Masse des Volkes ein gewisser Anteil an

der Regierung eingeräumt wird. Daran wird soviel richtig sein, daß Platons

Auge ab und zu auch unter der Masse einen tüchtigen Mann entdecken mochte.

Er hatte sich ja immer mehr und mehr geschult, die differenzierten, verschieden

artigen Erscheinungen des Lebens und der Welt zu beachten. Er war auch

milder geworden, daß er den Kindern wohl ein harmloses Spielzeug gönnen

mochte. Aber die Gesamtschätzung der Masse war eine nur noch herbere ge

worden. Platon versichert ausdrücklich, daß er an dem Ideal, wie er es im

„Staate" ausgestellt, unerschüttert sesthalte. Nur die Unmöglichkeit seiner Durch

sührung veranlaßte ihn zu einer Temperierung desselben. Aber diese ist so

ziemlich von dem gleichen Mißtrauen in den edlen Sinn und die Bildungssähigkeit

der Masse beherrscht wie die Regierungssorm des Idealstaates. Das Volk

mußte Anteil an der Regierung bekommen. Er gestand das zu ; aber die Be

sugnisse, die der Staatsresormator ihm einräumte, die Behördenwahl und

ein Anteil an der Rechtspslege, sind mit so vielen und ausgesucht berechneten

Klauseln umgeben, daß die Gewalt der in die vielen und engen Kanäle ge

leiteten Leidenschasten des Demos nicht durchbrechen konnte. Also dieselbe

Tendenz wie im „Staat", nur mit anderen Mitteln versolgt. Auch der ethische

Zweck des Staates ist sestgehalten. In sehr bedeutenden Punkten ist aber eine

Verschärsung eingetreten. Als solche müssen die äußerst strengen Strasen gelten,

die aus die drei Häresien — Zweisel am Dasein der Götter, an deren

Vorsehung, an ihrer Unsterblichkeit — gesetzt sind. Diese Härte ist ausgesallen

und man hat versucht, sie sozusagen aus die letzten Stunden Platons zu be

schränken. Unseres Erachtens sehr mit Unrecht. Im wesentlichen ist Platon

der gleiche geblieben, der er im „Staat" war. Als er diesen schrieb, war er

bereits zur sesten Überzeugung gelangt, daß die Menschen, sollen sie recht

leben, dazu gezwungen werden müssen; es müssen allenthalben Einrichtungen

getroffen werden, die sie hindern oder ihnen die Gelegenheit nehmen, Unrecht

zu tun. Was ist es also verwunderlich, wenn Platon in den „Gesetzen" aus

diesem Prinzip auch nach einer Richtung die Konsequenzen zieht, welche er

im „Staat" noch nicht ins Auge gesaßt hatte? Sollen die Einrichtungen zur

Verhütung des unrechten Lebens der Gesamtheit wirksam sein, so müssen auch

aus dem Zwangswege Einslüsse abgeschnitten werden, die die ersteren illusorisch

machen würden. Ich glaube schwerlich, daß ihn der Gedanke an das Schicksal

seines Meisters von der herben Einschränkung der Lehrsreiheit hätte zurückhalten

können. Er blickte ringsum und entdeckte keinen Sokrates im ganzen Land:

dasür aber Tausende und Abertausende, die durch schrankenlose Lehrsreiheit
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in ihrer ethischen Lebenssührung aus das schlimmste beeinflußt werden konnten.

Und hätte er einen Sokrates entdeckt, er hätte nimmermehr geglaubt, daß

dieser ein Häretiker werden könnte. Man mag sinden, daß die platonische

Spekulation selbst manchmal nahe an eine der drei Häresien gestreift. Aber

an einer der drei religiösen Grundlehren hat er nie gezweiselt und sie zum

Teil in srüheren Dialogen versochten. Was aber die Hauptsache ist, Platon

war in seinem Innersten sromm: er war sromm in demselben Sinn, in dem

man von der Frömmigkeit des Sophokles spricht: eine tiese, ehrsurchtsvolle

Überzeugung von der Macht der Gottheit, von dem Allwalten derselben,

davon, daß alles, was sie tut, recht ist, — das ist der Kern dieser Frömmigkeit.

Es ist psychologisch äußerst interessant, zu beobachten, mit welcher Eisersucht

Platon, trotzdem ihn seine Spekulation anderswohin zu sühren droht, darüber

wacht, daß kein Schatten des Übels aus die allgute Gottheit salle. Es kann

kaum zweiselhaft sein, daß das religiöse Gesühl des srommen Atheners hiebei

das treibende Rad ist. Es ist derselbe Impuls, der den großen Aeschylos an

trieb, Zeus als den Allguten zu preisen. Nur das ethische Bewußtsein ist

reiner geworden, und so vermag sich der Philosoph nicht mehr wie der ältere

Tragiker dabei zu beruhigen, daß Zeus erst in der letzten Weltperiode nach

dem Sturze seines Vaters der Gute geworden. Für Platon ist er es von

Anbeginn. Man dars die hinter der Spekulation verborgen wirkenden Gesühls-

kräfte nicht übersehen, soll das Bild Platons ein volles werden. So wird

man es viel leichter verstehen, wie Platon in seinem letzten Werk den religiösen

Glauben so hoch einschätzt. Er böte nicht das einzige Beispiel, daß sich gerade

im Alter der sromme Drang der Jugendjahre mit erneuter Frische einstellt.

Der Hinweis aus die Bolchen des Euripides, seines ungleich weniger

srommen älteren Zeitgenossen, wird genügen. Aus dieser srommen, dem Geist

der alten Zeit entstammenden, ties innerlich, aber dem Philosophen vielleicht

selber nicht bewußt wirkenden Gesühlsanlage erklärt sich zuletzt Platons „ver

zehrender Eiser sür das Haus Gottes", wie er sich in der schonungslosen

Hörte gegen die Ketzer in den „Gesetzen" zeigt. Dieses Gesühl ist eben ein

Teil jenes Gesamtdranges, den er im „Phaedrus" zur Dienerrollc verurteilt

hat. Natürlich, daß man Platons Gesühlswelt dann nicht mehr aus der

Oberfläche liegen sieht. Aus dieser erscheint nun Platon, der Ethiker.

Es ist oben hervorgehoben, daß der Philosoph sein Staatsideal nur deshalb

modisizierte, weil er keine Hoffnung hatte, dasselbe, wie es war, durchzu

sühren. Platon hatte in der Tat keineswegs das Bewußtsein und die Absicht,

mit seinen staatsresormatorischen Dialogen bloß sür die Literatur zu arbeiten.

Es ist durchaus nicht belanglos, wenn er im „Gastmahl" bereits die gesetz

gebende Tätigkeit des Lykurg und Solon über die poetische Homers stellt.

Und umsoweniger belanglos, als sich deutlich seine Sehnsucht offenbart, diesen

hohen Mustern es gleichzutun. Er hat zweisellos an die Möglichkeit eines gesetz

geberischen Einflusses seinerseits gedacht. Das ergibt sich schon aus dem vor

sichtigen, beinahe zaghaften Ton, mit dem Sokrates im „Staate" die wichtigsten

Neuerungen einleitet. Platon trifft hier mit äußerster Behutsamkeit Vorsorge, daß

seine Vorschläge nicht als abstruse Phantastereien einsach abgelehnt würden;

n versetzt sich mit großem Geschick in die Seele seiner Leser, und indem er

ihre Bedenken selber aussprechen läßt, macht er sie willig, über seine Ideen

«K Kultur. VI. Jolnq. s. Heft. ll9».) 23
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ernsthast nachzudenken. Er zeigt auch, daß er die praktischen Schwierigkeiten

einer Realisierung seines Ideals nicht unterschätze. So redet nur ein Mann,

der eine Lösung sür eine aktuelle ^rage zu geben vermeint. Daß man es zu

Platons Zeit auch so auffaßte, ergibt sich am allerdeutlichsten daraus, daß

ihm Gelegenheit geboten wurde, am syrakusanischen Hos sein Ideal zu ver-

wirklichen. Und in dem singierten Anlaß einer Koloniegründung dars man

nicht bloß einen recht geschickten künstlerischen Rahmen sür seine „Gesetze" er

blicken, sondern wohl auch einen leisen Wink, im wirklichen Bedarsssalle sich

seiner zu erinnern.

Es kann auch wohl bei einer Natur wie Platon gar nicht anders sein. In

hm lebt ja ein starker resormatorischer Drang. Dieser dars als die Außen

seite eines großen ethischen Charakters gelten. Man sieht es heutzutage an

Tolstoi oder Ibsen, wie eng diese beiden an sich ja verschiedenen Dinge zu

sammenhängen. Der sittlich große Charakter wird seines in ihm lebenden

hohen ethischen Ideals bewußt; er sieht dann, daß die ihn umgebende Welt

meist vorgibt, sein Ideal zu versolgen, aber in Wirklichkeit ganz anderen

Götzen huldigt. So entsteht der herbe Ausrus zur Wahrheit des Lebens,

zur konsequenten Einheit von Rede und Tun. Das ist die Resormpredigt

Ibsens; das ist auch Platons emphatische Schlußaufforderung im „Gorgias",

nicht gut zu scheinen, sondern gut zu sein. Es ist interessant, die allmähliche

Entstehung des Bewußtseins von seinem Resormatorenberus zu versolgen. In

den drei Erstlingsdialogen, dem „Kleineren Hippias", dem „Laches", dem

„Charmides", die wir sicher vor des Sokrates Tod (399) zu setzen uns ver

anlaßt sehen, tritt der Resormgedanke überhaupt nicht aus: wichtig ist aber,

daß in den beiden letzten das große, noch ziemlich unbestimmte Wissen von

dem Guten im Gegensatz zu dem, wir können sagen weltlichen Wissen, dem

Einzelberusswissen, erscheint. Im „Protagoras" saßt Platon bereits reale gesell

schaftliche Verhältnisse unter ethischem Gesichtspunkt ins Auge. Aber es steckt

noch nicht das sichere, herbe Resormatorenbewußtsein darin; der Dialog liest

sich wie ein noch unsicher tastendes Rühren an verhängnisvollen Gegenständen,

dem das Zurückziehen der Hand sosort solgt. Nun tritt die „Apologie" ein.

Hier tritt Sokrates — sür den historischen Sokrates merkwürdig genug! —

bereits mit der großen Sittenpredigt aus: nicht nach Ehre und Besitz sollt

ihr streben, sondern nach Tugend und nach einer wohlgeordneten Seele. Dieser

ernste Ton nimmt dann im „Gorgias" die hestige Schärse einer Verdammung

der ganzen herkömmlichen Moral an. Rhetoren und Staatsmänner, Jugend

bildner, Musiker, Dichter versallen dem Anathem des Resormators und über

dem Sturz all dieser weltlichen Größen hin klingt der Rus von dem „Einen

Notwendigen", das da ist „recht zu leben". So war der Gedanke von der

Notwendigkeit einer grundstürzenden Resorm der ganzen Gesellschaft voll

ausgereist und damit zugleich in Platon das Bewußtsein mit ganzer Kraft

erwacht, daß er berusen sei, diese Resorm in Angriff zu nehmen. Nun wird

man im „Staat" und in den „Gesetzen" gar nichts weiter mehr erblicken als

die Zeichnungen und Grundrisse, nach denen der neue Ausbau der Gesellschaft

ersolgen soll. Nun wird es nicht mehr auffallen, daß des Staates letztes Ziel

nichts anderes sein soll als die Einsührung der Gerechtigkeit und Sophrosyne

in die Gesamtheit. Nun erscheint es begreiflich, daß dem Gesellschaftsresormator
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Zölle und Mauern und Häsen nur als „eitler Tand" erscheinen („Gorgias"),

daß er einen aus Kriegsührung angelegten Staat, wie den spartanischen, aus

das schärsste verurteilt („Gesetze"). Nun ist es schließlich selbstverständlich,

daß es Platon mit seinem Staats- oder Keffer Gesellschastsideal heiliger

Ernst war.

Damit ist nun durchaus nicht gesagt, daß er mit dem ethischen zugleich

auch das altruistische Motiv verband. Das will heißen, Platons Lebenswunsch

und Lebensarbeit war wohl, die athenische Gesellschaft aus einen wirklich

sittlichen Boden zu stellen; allein ob dies Streben aus dem inneren Drang

hervorwuchs, seine Mitbürger dadurch glücklich zu machen, ist eine andere

Frage. Es gibt Resormatoren von stahlhartem Gepräge, Männer, die über

eine gewaltige Selbstbeherrschung, eine eiserne Energie, eine ungeheure sittliche

Spannkrast versügen und ihr Ideal von anderen verwirklicht sehen wollen,

die aber nichts weniger als ein menschlich sühlendes Herz sür ihre Neben-

menschen besitzen. Was sie tun, tun sie, weil sie es als Pflicht betrachten. Ihr

Herz drängt sie nicht, Licht den im Dunkeln Tastenden, Leben den Erstarrenden,

Freude den darnach Hungernden zu bringen. Gehört Platon diesen kalten

Pflicht- und Willensnaturen an oder soll man ihn der Gruppe der warm-

herzigen, Not und Glück der anderen im Innersten mitempsindenden Gesühls-

menschen zuweisen ? Man dars ruhig antworten, daß das erste viel mehr das

Richtige trifft als das zweite. Nach all dem, was wir über die ethische Ent

wicklung Platons gesagt, kann das auch wenig wundernehmen. Der Sieg

des beherrschenden Vernunstwillens über die Gesühlsseite seines Wesens sagt

ja schon viel. Allein man wird überhaupt vergebens nach Spuren einer

nennenswerten altruistischen Veranlagung und Entwicklung in der Platonischen

Seele sahnden. Gewiß hat niemand vor Platon mit solcher Energie ausge-

sprochen, daß Unrechttun schlimmer sei als Unrecht leiden. Aber das Motiv

dasür war keineswegs eine Einsühlung in die Rechte des anderen und der

daraus hervorgehende Unwille, diese Rechte verletzt zu sehen. Für Platon war

nicht die Rücksicht aus den andern das Bestimmende, sondern die Rücksicht

aus die Pflichtsorderung, die seine ethisch so stark ausgebildete Natur an ihn

stellte. Ja, selbst da, wo Platon die Schädigung des ungerechten Gegners

verbietet, dars man ihn noch nicht vom altruistischen Gesühl beherrscht denken.

Er tut dies nämlich nur, weil jede Schädigung des Gegners aus dessen Seite eine

sittliche Verschlimmerung als Reaktion zur Folge hat. So wenigstens müssen

wir den Gedanken Platons im „Kriton" und zu Ansang des -Staates" ver

stehen. Mag der Beweis Platons, den er zur Festigung dieser Auffassung

bringt, logisch beanstandet werden können, so wird doch dem Resultat eine

gute psychologische Beobachtung zugrunde liegen: daß die Stimmung des

Gegners durch eine derartige Schädigung nicht sriedlicher, sondern erbitterter

und zu neuem Unrecht geneigter wird, kann ja wohl nicht bestritten

werden. Daß aber der ethische Resormator nicht gestatten konnte, einen

anderen zum Unrecht zu veranlassen, liegt aus der Hand. Das Motiv hiebet

ist aber dann das ethisch-resormatorische. Zu dieser Auffassung des platonischen

Wesens stimmen denn auch die harten Verordnungen im „Staate", die eben

nur bei einem Manne erklärlich sind, der ebensosehr über eine ungeheure

Willenskraft versügt, wie er unbekümmert ist um die Gesühlswunden, die er



Dr. Alois Wurm.

damit schlägt. Gewiß läßt sich in den „Gesetzen" eine gewisse Milderung nicht

verkennen. Aber man kann sich des Eindruckes nicht ganz erwehren, daß es

sich da um Konzesstonen handle, die der Gesetzgeber um „der Herzenshärtigkeit"

oder der Schwäche des Menschen willen angebracht habe. Es dars auch noch

bemerkt werden, daß er bei den Personen seiner Dialoge mit Vorliebe und

großer Meisterschast die Züge eines seinen Egoismus, wie etwa den gekränkten

Stolz eines Rhetors oder den verbissenen Ingrimm eines unterlegenen selbst-

bewußten Politikers, darzustellen versteht, wie ja auch Sokrates dutzendmals das

gewünjchte Gespräch und dessen bedrohte Fortsührung durch eine kluge

Spekulation aus die Eitelkeit der Partner ins Geleise zu bringen weiß.

Einer Beschränkung bedars jedoch unsere Behauptung immerhin — oder,

wenn man will, auch nur einer näheren Erklärung. Die altruistischen

Wirkungen der Liebe, speziell der Knabenliebe, kennt Platon sehr wohl und

man dars sagen, daß dem poetischen Analytiker der (Frauen-) Liebe der

philosophische Analytiker der lKnaben-) Liebe würdig an die Seite tritt. In

der Tat zeigt Euripides in seinem Besten — und das ist die Liebesdarstellung

— keine größere Meisterschast als Platon. Hier weiß der Dichterphilosopb

also recht wohl nicht bloß das Mitgesühl mit dem Geliebten, sondern auch

das Hingebungsbedürsnis an ihn zu zeichnen. Allein gerade dies läßt die

Lücke des Mitgesühls mit dem Menschen als Menschen oder Mitbürger umso

empsindlicher hervortreten. Und das noch mehr, wenn man beachtet, wie

wenig Platon sür die Frauenliebe übrig hat. Diese erschien ihm ohne Zweisel,

mag er auch einmal die Hingabe der Alkestis sür ihren Gatten mehr ge

legentlich erwähnen als bewundernd ansühren, als eine Liebe zweiter Gattung.

Es muß das so sein. Sonst wäre eine Stellung, wie er sie der Frau und der

Familie im „Staate" zuweist, geradezu psychologisch unbegreiflich. Freilich hat

man Platon gerade wegen seiner Haltung in der Frauensrage, wie er sie im

.Staat" zum erstenmal auseinandergesetzt und auch in den „Gesetzen" sest

gehalten hat, als dem Vorkämpser sür die Frauenrechte, speziell sür die Eben

bürtigkeit der Frau gegenüber dem Manne einen hohen Zoll der Bewunderung

dargebracht. Es liegt uns durchaus sern, seine Verdienste nach dieser Richtung

hin irgendwie schmälern zu wollen. Allein hier ist es uns darum zu tun, die

historische Wurzel dieser eigenartigen modernen Auffassung Platons zu er-

kennen. Und da, glaube ich, kann man ohneweiters sagen: Platons Verselb

ständigung der Frau wäre Kotz des Beispiels der „halbemanzipierten" spartani

schen Frau unmöglich eingetreten ohne die Auflösung der Familie; und die

Auflösung der Familie wäre nicht ersolgt ohne die Degradation der Frauen

liebe; denn man dars von einer Degradation sprechen, wenn man bedenkt, daß

Platon bereits 23 Jahre zählte, als Sophokles starb. Was den Mann von

seiner Frau und seinen Kindern trennte, war Platons ethische Natur; das

haben wir gesehen. Was die Frauenliebe zu Gunsten der Knabenliebe so sehr

sinken ließ, war der ethische Drang des Resormstaates. Denn seine Knaben

liebe sängt erst da an, sür ihn etwas Großes zu werden, wo seine Seele

„im Schönen zeugen" kann, d. h. wo er einen jungen Mann zu Einsicht und

jeglicher Tugend, zu Gerechtigkeit und Mäßigkeit heranbilden und so zu einer

gleichsalls wieder ethisch gedachten großen Wirksamkeit ausrüsten kann. Daß

Platon nicht nur zur Zeit der Absassung des „Gastmahls", sondern auch
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später wenig geneigt war, statt der Männer die Frauen einzusetzen oder auch

nur beide sich gleichmäßig in die Rolle der ethischen Führung teilen zu lassen,

wird man schwerlich in Abrede stellen wollen. Charakteristisch sür Platons

Schätzung der Frau ist, daß er außerhalb der Rubrik „Frauensrage" ganz

überraschend selten aus fle zu sprechen kommt. Man kann sich des Eindruckes

gar nicht erwehren, daß sein Eintreten sür die Frauenrechte nicht der natür

liche Niederschlag einer tiesen, innerlichen, gesühlsmäßigen Achtung der Frau

sei, sondern nur der theoretische, logische Schlußsatz aus vernünstig-ethischen

Prämissen. Man kann das auch recht gut begreisen. Nachdem Mann und

Kinder völlig sür den Staat okkupiert waren, die Frau also so ziemlich ganz

isoliert dastand, war Platon vor die Alternative gestellt, die Frau entweder

zur Sklavin herabzudrücken oder sie als selbständiges, vom Manne unab

hängiges, weil ja isoliertes, und als dem Manne gleichwertiges, weil ja von

ihm unabhängiges Glied des Staates anzuerkennen. Das erste konnte er

nicht wählen ; so blieb ihm nur das zweite. Verstärkend mag noch ein anderes

Motiv — sreilich ebensalls als verstandesmäßig-ethisches Postulat — gewirkt

haben. Der tatsächliche Einfluß der Frau zu einer Zeit, da Euripides seine

Tragödien schrieb, ist gewiß nicht allzu gering anzuschlagen. Platon versuhr also

nur konsequent, wenn er diese Macht nicht srei und ohne Kontrolle schalten

ließ, sondern sie in ebenso starke und unmittelbare Abhängigkeit zum Staats-

gedankcn versetzte, wie er das bei den Männern tut.

So sehr man sich aber hüten muß, aus Knabenliebe und Frauen-

schäyung aus altruistische Gesühle in Platons Psyche ohne weiteres Schlüsse

zu ziehen, so wenig kann man ihm eine gewisse Schätzung der altruistischen

Pslicht-Ethik absprechen. Freilich nimmt diese nicht das erste und stärkste

ethische Interesse Platons in Anspruch. Dieses wird nämlich ausgezehrt durch die

Pflicht einer rechten Ordnung der eigenen Seele. DieJndividualethik, und zwar die

nach innen, aus das eigene Ich gerichtete Ethik der Einzelperson, ist die Stärke

Platons. Das nimmt nicht wunder bei einer Natur, die einerseits wenig

altruistisch veranlagt und andererseits durch die starke Krast der sinn

lichen und höheren leidenschastlichen Impulse veranlaßt war, die Ordnung

der eigenen Seele zu einer persönlichen Lebenssache zu machen. Damit ist

Platon sreilich der Begründer eines neuen sittlichen Ideals geworden. Das

Losungswort der vorplatonischen Sittlichkeit war die Harmonie des Menschen.

Alle Kräste des Leibes und der Seele sollten in gleichmäßiger, zu einem

moralischen Gleichgewicht sührender Weise entwickelt werden. Wenn man eine

Formel will, die jedoch bei der Kompliziertheit der Sache und dem damaligen

Mangel psychologischer Reflexion immer etwas Stilisiertes an sich tragen

muß, so mag man sagen: das vorplatonische Ideal war wesentlich Koordination

der Kräste. Dem gegenüber mag man das platonische Ideal das subordina-

tianische nennen. Es ist ja bereits klar geworden, daß Platon, je mehr er die

seiner eigenen Natur innewohnenden sittlichen Tendenzen erkannte und sie

zur absoluten ethischen Norm erhob, desto entschiedener den Vernunstwillen

an die Spitze stellte und ihm die kategorische Herrschast über das niedere und

höhere Triebleben übergab. Man denke an das Bild des Wagenlenkers und

der beiden verschieden georteten Pserde. Seitdem Platon im -Phaedrus" sich

zu diesem Ideal durchgerungen, hat er es durch seine ganze literarische und
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zweisellos auch Lebenslausbahn sestgehalten. Ich glaube, man tut ihm unrecht,

wenn man ihn in den -Gesetzen" wieder zum „allgemein griechischen", dem

harmonischen Ideal zurückkehren läßt. Der Geist dieses legten Werkes ist zwar

gewiß im ganzen milder als derjenige, der im „Staat" waltet. Man kann

vielleicht sogar von einer Annäherung an das alte Ideal sprechen. Aber eine

Ausgabe des eigenen wird man schwerlich sinden können. Die ungemein

überlegene Stellung, die er der Seele gegenüber dem Körper einräumt, die

Strenge, womit er die Pflicht einschärst, die Seele (sittlich) besser zu machen,

die Emphase, mit der er die Tugend preist, erinnern ganz an den Geist

srüherer Dialoge. Ebenso zeigt die strenge Verpönung nicht nur der sinnlichen,

sondern auch der mit edleren Gesühlen gemischten Knabenliebe, daß er an

der Herrschast des Vernunstwillens über alle Strebungen im Menschen nach

wie vor sesthält. Freilich tritt hier die Dreiteilung der Seele mit ihren

ethischen Konsequenzen nicht mit derselben Schärse hervor wie srüher, ja wie

noch im „Timaeus" : sreilich wird den äußeren Gütern immerhin ein gewisser

Wert zuerkannt. Allein diese und andere Milderungen und Anpassungen an

das Herkömmliche, wie etwa die Wiederherstellung der Ehe und Familie, er

klären sich einerseits aus dem Streben, etwas Erreichbares zu bieten, anderer

seits aus dem Einfluß des Alters. Die Ersahrung eines langen Menschen-

lebens, insbesondere aber der den ungestümeren Leidenschasten entrückte

Zustand seiner eigenen Seele mögen einen guten Teil dazu beigetragen Koben, den

Abstand zwischen dem herrschenden Vernunstwillen und den dienenden anderen

Krästen zu verringern. Das alles bedeutet eine Modisikation, nicht aber eine

Preisgabe seines sittlichen Ideals. Mag man aber so oder so darüber denken,

das Verdienst bleibt Platon ungeschmälert, das neue Willensideal ausgestellt

und mit Krast und Ausdauer vertreten zu haben. Das ist Platons größte

und wirksamste Tat. Sie besteht in nichts Geringerem als in der Schaffung

einer neuen sittlichen Basis sür eine neue Kultur. Das alte harmonische

Ideal war gut sür eine Kulturstuse, aus der eine Reihe von Krästen entweder

noch ungeweckt schlummerte oder durch jahrhundertelange Tradition und allge

meine Sitte sozusagen natürlich gebunden war. In Sophokles hat diese

Zeit ihr Ideal in einer letzten, großen und vielleicht in der schönsten Ver

körperung gezeigt, die sie je hervorgebracht. Allein die neue Zeit hatte bereits

zu wirken begonnen. Und ihre unbewußte Tendenz war Auslösung aller

latenten Kräste, Entbindung aller zurückgehaltenen Strebungen, Besreiung,

rücksichtslose Besreiung alles dessen, was im Menschen war. Die alte Göttin

der Harmonie nebst ihrer schützenden Begleiterin, der Sophrosyne im alten

Sinn, stand diesem naturhasten Ringen aller Kräste, man möchte sagen

diesem Chaos, machtlos gegenüber. Eine Herrschermacht mit eisernem Arm

mußte hier eingreisen, sollte der Mensch nicht bald eine Ruine werden. Platon

sand diese Macht und setzte sie aus den Thron und ließ sie herrschen über

alles andere im Menschen. Und diese Macht war der Wille. Wie neu dies

Ideal, wie sremd der srüheren Zeit es war, ergibt sich schon daraus, daß sür diesen

von nun an so gewaltig dominierenden Begriss kein eigene« Wort geprägt

war. Platon verwandte dasür das Wort, das Vernunst bedeutet. Und von

nun an ist das Antlitz der griechischen Sittlichkeit verändert. Nicht mehr das

harmonische Gleichgewicht ist die Signatur der Edlen, sondern eine über
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ragende Willenskrast, eine geschlossene Selbstmacht, wie sie srüheren Zeiten

sremd war. Sie mußte ihnen auch sremd sein, da sie eine vollendete Aus

bildung des Individualismus zur Voraussetzung hat. Bei Platon haben wir

diese Borbedingung auch bewahrheitet gesunden. Die unedlen Charaktere der

neuen Zeit sind aber entweder schlaffe Diener ihrer niederen Gelüste oder

von einer großen Leidenschast beherrschte Gestalten, die ost eine ungeheure

Summe von Willenskrast in den Dienst dieser Leidenschast stellen. Daneben

ein Gewimmel von ungezählten Mischungen dieser beiden Typen. Platon hat

namentlich den zweiten großen Typus in verschiedenen seiner Gesprächssiguren

mit unvergleichlicher Schärse gezeichnet. Man ruse sich etwa die Gestalt des

Kallikles im „Gorgias", die des Thrasymachus im „Staat" ins Gedächtnis.

Möglich, daß das eigentliche Modell dasür Alkibiadcs gewesen, in dem tat

sächlich der Geist der neuen Zeit mit gesammelter Krast sich bereits manisestiert.

Das Gesagte wird genügen, um die ungeheure Bedeutung der platonischen

Ethik sür die neue Kulturperiode wenigstens ahnen zu lassen. Ganz könnte

man sie erst würdigen, wenn man nicht nur die weitere Entwicklung der

philosophischen Ethik, sondern noch vielmehr die ganze sittliche Entwicklung

der letzten Periode hellenischer Größe und Schwäche überschaute. Und nun

erscheint es doppelt einleuchtend, warum die platonische Ethik vorzüglich nach

innen gerichtet war; sie war eben die junge Ethik des Individualismus.

Sie war nach innen gerichtet, aber nicht ganz. Platon kennt sogar

Beruse, die völlig in der Sorge sür andere auszugehen haben. So

einer ist der des Arztes und der des Herrschers. Ihr gesamtes Wirken

geht aus das Wohl anderer. Freilich ist auch hier nur von Pslicht die Rede.

Mit keinem Wort wird etwa von Mitgesühl mit dem Leidenden, von edler

Begeisterung gesprochen, das Wohl von Myriaden zu verbessern, — Motive,

die uns so geläusig sind, die wir vom Anstand gezwungen sind, überall voraus

zusetzen. Bezeichnend sür den strengen Ethiker ist es, daß er die Tragödie

verpönt, weil sie das Mitleid zu erwecken geeignet ist. Das Mitleid entnervt

den Charakter, meint er. Übrigens dars man die altruistischen Tendenzen

Platons durchaus nicht als Absall von seinem primären sittlichen Ideal

betrachten. Die strenge Selbstbeherrschung sordert ja eine Entsagung von

gewissen Gütern, einen Mangel an Rücksichtnahme aus das eigne Ich. Die

Rücksichtnahme aus andere ist dann nur die komplementäre Seite dazu. Die

Forderung, sein ganzes Leben anderen zu widmen, setzt einen ganz enormen

Grad von Selbstlosigkeit voraus, die natürlich nur die Folge einer äußerst

strengen, durch den Vernunstwillen ersolgenden Selbstzucht sein kann. Damit

harmoniert es vollkommen, wenn Platon noch in den „Gesetzen" eine über

mäßige Selbstliebe als das größte Übel hinstellt. Der Altruismus erscheint

also bei ihm nicht als eine selbständige Größe, sondern im wesentlichen als

Ausfluß seiner Forderung einer strengen Ordnung der eignen Seele Natürlich

wird man jetzt auch seinen Abscheu vor dem Unrechttun nicht anders auffassen.

Der tüchtige Mann verübt kein Unrecht gegen den andern, weil er

seine Leidenschasten, die ihn dazu treiben wollen, zu beherrschen stark

genug ist. Platon hat das Wort und auch den scharsen Begriff von dem,

was wir Selbstachtung nennen, noch nicht besessen. Aber das Gesühl dasür

hatte er sicherlich.
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Das ist ein Beweis dasür, wie innerlich der Philosoph bereits die

Sittlichkeit auffaßte. Man wird es ihm nicht verargen, daß er nicht ohne die

eine oder andere Inkonsequenz dabei versuhr. Aber hoch wird man es ihm

anrechnen, daß er überhaupt den Menschen anwies, die Norm der Sittlichkeit

in seinem eigenen Innern zu suchen. Zwar war Platon nicht der erste, der

speziell an die religiösen Mythen den Maßstab der im Verlaus der Jahr-

hunderte reiner gewordenen menschlichen Sittlichkeit anlegte. Philosoph«

und Dichter haben das vor ihm getan. Aber wo sindet sich vor ihm eine so

präzise Fragestellung wie etwa solgende: Ist das Fromme sromm, weil es von

den Göttern geliebt wird, oder wird es von den Göttern geliebt, weil ei

sromm ist? (-Eutyphron".) Die Tendenz, den Menschen von allen äußeren

Maßstäben weg in sein Inneres hineinzuverweisen, ist sonnenklar. Platon

ist hier nahe daran, das Gewissen zu entdecken, es als letzte und absolut maß

gebende sittliche Instanz dem Menschen ins helle Bewußtsein zu bringen. Wie

nahe sich das mit dem Individualismus und dem neuen ethischen Ideal berührt,

sieht man aus den ersten Blick. Alles zielt bei Platon hin aus die Schaffung

der großen, in sich geschlossenen, moralsicheren, willensstarken Persönlichkeit.

Das läßt nun die große Frage entstehen: wie stellt sich dies neue

Sittlichkeitsideal zum Glückstrieb des Menschen einerseits und zur ersahrungs-

gemäßen Besriedigung desselben andererseits? Das ist die Frage, die Platon

vielleicht am allerh ärtesten gequält hat, in deren Lösung er auch die meisten

Schwankungen ausweist. Aber es ist auch klar ersichtlich, nach welcher Richtung

sein innerstes Wesen von Ansang an gravitierte. Hier kann es nicht umgangen

werden, einen Blick aus die Grundlehre seines Meisters Sokrates zu wersen.

Die Grundlehre des Sokrates war diese: Niemand sehlt sreiwillig.

Warum nicht? Weil er nicht kann. Jeder Mensch strebt nämlich notwendig

und immer nach seinem Besten, nach seinem Glück. Und das ist recht. Ein

anderes Moralprinzip als das eudämonistische gibt es nicht. Wenn also em

Fehler vorliegt, so liegt er im Verstande. Der Mensch kann sich darüber

täuschen, was ihm im einzelnen Fall zu seinem Heil ist. Darum ist das Einzige,

was der Ethiker zur Besserung der Menschheit tun kann, die Ausklärung

darüber, was dem Menschen am meisten zuträglich ist. — Die Fortschritte, die

Platon in der Kenntnis des sokratischen Gedankengangs machte, lassen sich

in seinen Dialogen noch versolgen. Man muß nur nicht glauben, daß Platon

seinen mächtigen schriststellerischen Trieb bis zum Tode seines Meisters unter'

drückt habe, etwa aus Scheu, ihm zu dessen Lebzeiten Worte in den Mund

zu legen, die er nicht oder nicht genau so gesprochen. In der athenischen Ge

sellschast herrschte aber in dieser Beziehung ein äußerst sreier Geist. Das,

dächte ich, könnte man ja, wenn sonst nichts dasür spräche, auch aus den

zweisellos nachsokratischen Dialogen zur Genüge ersehen. Man sasse nur in

diesen die zu ihren Lebzeiten von Platon eingesührten Personen ins Auge.

Außerdem wird man sich der Meinung entschlagen müssen, die Lehre des

Sokrates sei dem jungen, im Denken noch ungeübten Platon ohneweiters

vollkommen ausgegangen. Man würde dabei vergessen einmal, daß die

Lehre des Sokrates sür die damalige Zeit durchaus keine selbstver

ständliche war, sodann, daß die sokratische, unsystematische Lehrweise nicht

geeignet war, in kurzer Zeit in seine Gedankengänge und den Zusammenhang
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derselben einzusühren. Tatsächlich zeigen auch die beiden ersten platonischen

Dialoge, der „Kleinere Hipvias" und der „Laches", noch den Punkt, wo das

selbständige Denken des Schülers einsetzte. Das war die intellektuelle Seite

des Problems, die Einsicht. Man erlebt es beinahe mit, wie Platon sich

abmüht, deu sokratischen Gedanken zu sassen, wie er aber damit noch nicht zu

Ende kommt. Er hatte die Frage nicht von der Seite angesaßt, die sür seine

geistige Organisation die zugänglichste war. Es sindet sich in den beiden

Dialogen keine Spur der eudämonistischen Moralbegründung. Erst im dritten

Dialog, im „Charmides", taucht die Glückseligkeit als letztes Ziel alles mensch-

lichen Strebens aus; allein es wird dieser Gedanke nicht konsequent sokrotisch

ausgebeutet. Das geschieht eigentlich erst im „Protagoras". Hier aber in

einer straffen, über die somatische Gedankensührung offenbar hinausgehenden

Weise, eben mit echt platonisch konsequenter Denkhartnäckigkeit. Das Gedanken-

gesüge ist hier völlig bloßgelegt: jeder Mensch strebt „ach möglichst viel Lust;

man braucht ihm nur zu zeigen, wo jeweilig die größte Lust herzuholen ist:

er wird notwendig darnach streben und so der denkbar sittlichste Mensch werden.

Um salschen Auslegungen vorzubeugen, muß hier. eine Bemerkung ein

geschaltet werden. Es wäre nämlich versehlt, zu glauben, Platon habe

vorher und nachher eine ganz andere Schätzung der Ergebnisse des

moralischen Prozesses gehabt als im „Gorgias", er habe also Handlungen,

die er vorher und nachher mit dem Prädikat „schlecht" belegt, in diesem Dialog

mit der Marke „gut" versehen. Nein, sein Streben war daraus gerichtet, zu

erkennen, aus welchem Wege die Menschen am leichtesten und sichersten zu

den Handlungen gelangen, die er immer sür gut gehalten hatte. Hält man

das im Auge, so erklärt es sich psychologisch bedeutend einsacher, wie Platon

von diesem Wege so bald zu einem andern übergehen konnte, wie das ja im

„Gorgias" so entschieden geschah. Dazu kommt dann noch, daß der Glücks-

drang des Menschen sür Platon eine Größe war, die er niemals einer anderen

untergeordnet, die sein ganzes Leben hindurch aus das mächtigste und nach

haltigste aus ihn gewirkt hat. Diese elementare Macht im Menschen brauchte

er nicht auszugeben, sondern nur anders zu deuten, wenn er vom Standpunkte

des „Protagoras" aus den des „Gorgias" gelangen wollte. An seiner Über

zeugung von dem allgemeinen Glücksdrang des Menschen konnte er sesthalten,

wenn er denselben auch nicht mehr in dem Trieb nach Besriedigung aktueller

Einzelbedürsnisse, wie Erwerbung von Lust und Vermeidung von Schmerz, sich

äußern ließ und die Tugend nicht mehr in soldatischer Weise damit in Ver-

bindung brachte.

Für Sokrates gab es kein anderes Motiv, keinen anderen Beweggrund

zum sittlichen Handeln als den eignen Gewinn, das eigne Wohl, das eigne

Glück. Im „Protagoras" erscheint dieser Gedanke voll und ganz durchgesührt.

Aber damit, daß der Schüler des Meisters Lehre mit ganzer Seele ersaßte

und durchlebte, war sie sür ihn auch überwunden, und zwar ein sür allemal

überwunden. Es ist notwendig, daß dies sest und schars herausgestellt werde.

Für Platon ist in der Folgezeit die eigne Lust, das eigne Glück in Wahrheit

nie mehr eigentliches Motiv des sittlichen Handelns. Die Kardinalsrage ist

sür ihn nur mehr die: Ist der Gereckte glücklich? Findet sich Tugend und

Glück immer beisammen? Fließt aus der Tugend das Glück? Das ist etwas
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völlig anderes als die Frage: Ist das Streben nach Glück eben dadurch

schon identisch mit der Tugend? Das eine ist ein Problem, das die besten

Köpse und Charaktere der griechischen und nicht bloß der griechischen Nation

in Spannung hielt. Das andre ist der neue Gedanke des Sokrates.

Es ist reizvoll zu sehen, wie auch ein so konsequenter Geist wie Platon

unter dem unwillkürlich wirkenden Einsluß der Pietät und Verehrung sür

den Meister die Schalen seiner Lehren mit sortschleppt, während der Kern

darin ihm schon längst geschwunden ist. So taucht z. B. im „Gorgias" der

somatische Satz aus, daß jeder, der das Gute wisse, es auch tue. Aber hier

wie in einer ganzen Anzahl anderer Fälle unterläuft Platon die Verwechslung

von „gut" im ethischen und „gut" im eudämonistischen Sinn. Der Satz, dasz

jeder Mensch immer und überall nach seinem eignen Wohl strebe, steht

Platon selsensest. Aber dieses -Gute" ist sür das innerste Empsinden Platons

durchaus nicht identisch mit dem -Sittlich-Guten". Wenn er hier eines sür

das andere setzt, so läßt sich daraus keineswegs solgern, dag er von der

sokratischen Lehre innerlich noch überzeugt gewesen wäre. Der Geist des

„Gorgias" ist ein durchaus anderer. Ist doch ein Grundgedanke desselben:

die Eudämonie, die Glückseligkeit, nach der jeder Mensch strebt, ist nicht durch

Ungerechtigkeit zu erreichen: nur der Gerechte ist glückselig. Die Begriffe

-Glück" und „Gerechtigkeit" sind hier völlig geschieden; die Gerechtigkeit ist

etwas ganz anderes als das Glückstreben: sie ist das Mittel, um zur Eudämonie

zu gelangen. Jene Verwechslung kann also durchaus nicht als eine ent

scheidende Instanz sür die wahre Meinung Platons angerusen werden. Und

das um so weniger, als sich ähnlicher Fehlschlüsse bei Platon wohl ein gutes

Dutzend ausbringen ließe. In den meisten dieser Fälle merkt man auch deutlich,

daß das Bestreben, zu dem ihm von vornherein seststehenden Resultat zu ge

langen, schuld an diesem Versahren ist. So wollte er in unsrem Fall den

Rhetor eines Widerspruchs übersühren. Er wollte ja beweisen, daß die

Rhetorik nicht die mindeste sittliche Wirkung übe.

Der Gedanke von dem aus dem Wissen fließenden Tun des Guten

sührt aus eine andere sokratische Lehre, die bei Platon häusig wiederkehrt,

ohne daß man sagen könnte, daß die sokratische Meinung dahinter stecke. Es

ist dies die These von der Lehrbarkeit der Tugend. Platon teilte hier den

Glauben des Sokrates in hohem Grade, daß der Lehrer zur Erzeugung der

Tugend vieles vermöge. Man denke nur an das „Zeugen im Schönen" im

„Gastmahl". Allein damit ist noch nicht viel gesagt. Auch wir glauben an

eine Lehrbarkeit der Tugend, ohne die sokratische Begründung dieser Lehrbar

keit anzunehmen. Aber auch von dieser behielt Platon ein gutes Stück bei.

Daß Tugend aus Einsicht zurückgehe, war sür ihn ein Gedanke, der viel

Versührerisches hatte. Im „Menon" sindet sich solgende Argumentation:

Tugend ist lehrbar, wenn sie Einsicht ist: sie ist Einsicht, wenn sie ein Gut ist

und deshalb erst durch den rechten Gebrauch nützlich wird; der rechte Gebrauch

aber wird durch die Einsicht bestimmt. Platon stellt hier die Tugend wieder

aus eine Stuse mit Gütern, wie der Reichtum, die Ehre eines ist. Er tut

das, wiewohl er in Wahrheit von beiden ganz verschieden denkt. Eine Wurzel

dieses und ähnlicher Trugschlüsse bildet aber wohl auch der Umstand, daß

Vernunft und Wille in einem Wort vermischt zusammenwohnten. Wir haben
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bereits davon gesprochen. Hier begegnen sich also sotratischc Reminiszenzen

mit populärer alter Vorstellung«- und Ausdrucksweise. Übrigens hat Platon

im Verlaus seiner Entwicklung auch äußerlich nicht mehr an der Identität

von jeder Tugend mit der Einsicht sestgehalten. Im Staat erscheinen die vier

Kardinaltugenden nebeneinander: die Weisheit, die Tapserkeit, die Sophrosyne,

die Gerechtigkeit. Auch nahm er allmählich als Haupt-Bildungsmittel zur

Tugend oder Bewahrungsmittel vor Unrechttun noch die Strase und Ge

wöhnung hinzu. Freilich dars man ruhig zugestehen, daß ihm sür die Bildung

de« Gemütes und Willens das rechte Verständnis abgegangen. Ersteres erklärt

sich aus seiner ganzen Schätzung dieses Seelenteils, wie wir sie oben dargelegt

haben; das zweite wieder aus der Vereinigung der intellektuellen und Willens-

seite in einem Worte, wobei insolge der Einwirkung der Tradition die ersten

in den Vordergrund trat. Gleichwohl sinden sich Ansätze sür beides. Für das

erste sicher im „Gastmahl", wo die Unterweisung in jeglicher Tugend seitens

des Liebenden ohne Zweisel auch die Begeisterung sür das Gute wecken

sollte. Für das zweite läßt sich aus den „Gesetzen" ein interessanter Beleg

beibringen. Hier empsiehlt er den Weingenuß, der die Begierden weckt, damit

die Jugend ihre sittliche Krast, offenbar die Willenskrast, im Kamps gegen die

erregten Begierden üben und prüsen könnte. Zu einer theoretischen Einsicht

in die Notwendigkeit, diese zwei Seiten der menschlichen Seele nicht weniger

auszubilden als die Vernunstseite, ist Platon trotz seiner tatsächlichen hohen

Schätzung des Willens nicht durchgedrungen.

Einen weiteren soldatischen Überrest bei Platon bildet der Grundsatz:

Niemand sehlt sreiwillig. Dieser sindet sich in Erzeugnissen aller platonischen

Entwicklungsstusen. Und doch glaubt Platon im Grunde seines Herzens nach

dem .,Protagoras" nicht mehr daran. Seine ganze eigne Ethik sührt anderswo

bin. Das ist ja oben auseinandergesetzt. Der Erklärungsgrund sür diesen

Zwiespalt dürste in solgendem liegen. Einerseits hat Platon die Scheidung

des Willens vom Intellekt niemals vollzogen, andererseits war sein Denken

nicht daraus angelegt, zur Ausstellung einer sür den griechischen Geist äußerst

unsympathischen These, wie es die Freiheit des Willens war, zu gelangen.

Der Philosoph rührte ja an dem Problem: aber er hat sich in negativem

Sinn ausgesprochen. So blieben die beiden Vorstellungsgruppen nebeneinander

bestehen. Platon schätzte wie keiner die sittliche Willenstat; dabei konnte er

nicht umhin, immer wieder zu versichern, daß jeder sittliche Fall nicht sreiwillig,

sondern notwendig geschehe. So mahnt er in den .Gesetzen", gegen jene, deren

Schlechtigkeit heilbar sei, Milde walten zu lassen, weil ja alles Unrechttun

unsreiwillig ist. Daneben erklärt er jeden sür ehrenwert, der kein Unrecht tue.

Die verderbte Willensrichtung vergleicht er einmal mit einer Krankheit; das

andere Mal sührt er den Ursprung des Übels aus der Welt aus sreie Schuld

des Menschen zurück. Aber wer wird die Krankheit der Gesundheit vorziehen ?

Für Platon — und damit kommen wir zum tiessten Grund dieses Widerstrebens

gegen die Freiheit des Willens — war eben doch die Tugend und das Glück

zu eng verbunden

Der Hauptkamps seines literarischen Wirkens war schwerlich ein anderer

als der Kamps — nicht um die sokratische Identität zwischen Tugend und Glück,

sondern um die unlösbare Verbundenheit dieser beiden Dinge. Man kann
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nicht zweiseln, daß er die Bürgschast dasür in seiner Brust trug. Er mutzte

erlebt haben, was er sich so heiß abmühte zu erweisen. Es ist auch ersichtlich

genug, was ihm als der Inhalt vom Glück des Gerechten vorschwebte. Das

war das beruhigende, innerlich besreiende Bewußtsein, das Rechte, seine Pflicht,

getan zu haben. Das Gegenteil davon war die Unrast und Unseligkeit eines

Menschen, den das Bewußtsein seiner Schuld nie zu innerem Frieden und zu

einer inneren Freiheit gelangen läßt. Wie schildert er die innere Unseligkeit

des Übeltäters, des Tyrannen im „Gorgias", im .Staat"! Mit welchem

Wohlgesallen zeichnet er in letzterem die Gestalt des greisen Kephalos, den

das Bewußtsein eines langen, mit Rechtschaffenheit ersüllten Lebens glücklich

macht! Freilich will Platon nicht völlig aus alle anderen Güter, aus alles

äußere Glück verzichten. Darum hat der Gedanke der Vergeltung im Jenseits

einen so starken Reiz aus ihn geübt, wenn er auch später nie mehr die Be

deutung gewonnen, die er im „Phaedon" hat. Darum sucht er im „Staat"

auch dies glauben zu machen, daß der Gerechte von Göttern und Menschen

schließlich richtig geschätzt und belohnt werden würde: und ähnlich in den

„Gesetzen", daß das Rechttun, alles in allem genommen, eine höhere Summe

von Lust und Freude ins Leben bringe als die Ungerechtigkeit. Aber doch

gilt im „Staat" sein Hauptbeweis der These, daß der Gerechte, auch abgesehen

von allem äußern Glück, von Anerkennung, Reichtum u. s. w., doch glücklich,

und der Ungerechte, selbst im Besitz aller Lebensgüter, gleichwohl unglücklich

sei. Die Fragestellung ist also hier so präzis, daß über das Wesen des eigent

lichen platonischen Glücksbegriffes kein Zweisel mehr sein kann. Es stimmt

auch alles zu voller Geschlossenheit zusammen. Die Schätzung der sittlichen

Willenskrast, verbunden mit der tiesen Verinnerlichung der Moral, haben nun

ihr naturgemäßes Komplement in dem innerlich besreienden Gesühl des sitt

lichen Selbstbesitzes, der Freude der sittlichen Selbstbejahung gesunden. Wieder

muß daraus ausmerksam gemacht werden, durch welche Weiten hier die plato

nische Sittlichkeit von der sokratischen getrennt ist. Das platonische Glücks

bewußtsein ist die psychologische Begleiterscheinung oder Folge des sitt

lichen Tuns. Als solche wird sie ja von Platvn ausgesaßt. Bei Sokrates

kommt das eigentlich sittliche Element völlig in Wegsall. Seine sittliche Tat

ist nur ein Rechenerempel, das den jeweils größten Gewinn oder Genuß

sür mich aus der Anzahl der gegebenen Größen herausdestilliert. Immerhin

dars aber das Bedürsnis Platons, die Tugend so eng mit dem Glück zu ver

flechten, zum Teil aus sokratischen Einfluß zurückgesührt werden. Und weil

nun dem Philosophen mit der Tugend das Glück gegeben war, erklärt es sich

sehr wohl, daß es ihm schwer wurde einzusehen, wie ein Mensch aus sreien

Stücken mit dem Unrecht das Unglück wählen könne, da doch jeder Mensch

mit einer so elementaren Macht nach dem Glück strebe. So nachhaltig sich

also der Einfluß des Meisters überall zeigt, so wenig hat er die eigenartig

ethische Natur seines Schülers innerlich umzugestalten vermocht.

Wir wissen nunmehr, wie Platon allmählich dazu kam, den Vernunst-

willen aus den Thron seiner Seele zu setzen und seinem Szepter die unedlen

und edlen naturhasten Strebungen im Menschen zu unterwersen. Wir haben

aber auch gesehen, wie es Naturstrebungen in ihm gab, gegen die er nichts

vermochte und die er nie weder zu knechten noch auszurotten unternahm.
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So eine Naturmacht ist der Glücksdrang. Platon entriß ihm zwar das Szepter

der Sittlichkeit, das Sokrates in seine Hand gedrückt; er engte zwar sein

Herrschgebiet durch die geringe Achtung der sinnlichen Genüsse und äußeren Güter

ein: allein er erkannte seine Macht willig und ohne Widerstreben an. Es gibt

noch einen Drang im Menschen, der bei Platon regieren durste. Aber bei

diesem ist es ungleich erklärlicher. Es ist der Wahrheitsdrang. Das ist

keine egoistische Tendenz. Er ist nur ein Teil des sittlichen Gesühles; man

dars ihn dessen Steuer nennen. Erklärlich, daß wir seinen Kult bei Platon

reich ausgebildet sinden. In dem Dialog, in dem wir Platons Herzblut am

raschesten pulsieren hören, im „Gorgias", tritt uns seine Wahrheitsbegeisterung

geradezu ehrsurchtgebietend entgegen. Hier kämpst er mit blanker Klinge gegen

das Scheinwissen und die Scheinmoral. Allein dieser Kamps geht ja beinahe

durch alle seine Dialoge. Ost scheint es, als ob ein rein wissenschastliches

Interesse ihn im letzten Grunde beherrsche. Aber schauen wir tieser in seine

Seele hinunter, so entdecken wir dort den ethischen Wahrheitssucher, den

Wahrheitspropheten. Gewiß hat sich in Platon mehr und mehr auch das

Interesse sür die verschiedensten Wissenszweige ausgebildet, besonders sür

Mathematik und Astronomie. Aber auch diese breiten Striche sind zum Teil

von ethischem Geäder durchzogen; das Grundmotiv sür alle seine Dialoge ist

das ethische Wahrheitsmotiv. Und es dars bemerkt werden, daß er in

seinem letzten Werk die Wahrheitsliebe über alle Tugend stellt. Der Philosoph

sühlte den Prophetenberus in sich. Das ist es vor allem, was ihn von seinem

großen Schüler Aristoteles unterscheidet. In diesem war der Wissensdrang

das treibende Motiv sür seinen Berus, in Platon der Wahrheitsdrang.

Man wird sich vielleicht wundern, daß wir aus den SchSnheitsdrang

des Versassers des „Gastmahls" uud des „Phaedrus" noch nicht zu sprechen

gekommen. Angesichts der Werke Platons bedars es nun einer Versicherung

gar nicht, daß sein Schönheitsdrang ein sehr großer und ausgebildeter gewesen

sein muß. Aber ebenso sicher ist, daß er sich eine starke Bevormundung durch

den Vernunftwillen gesallen lassen mußte. So undifferenziert bei dem Stand

der damaligen Psychologie das ästhetische Gesühl von verschiedenen angrenzen

den Gesühlsschichten noch war, so empsand doch Platon mit richtigem Instinkt

eine Lustempsindung als Hauptingredienz desselben heraus. Nun weiß man,

wie der resormatorische Ethiker aus die Lust zu sprechen war. Gewiß hat

Platon nicht alle Lustgesühle durcheinander geworsen; er hat vielmehr das

Bewußtsein von sehr verschiedenartigen und verschiedenwertigen Lustgesühlen

gehabt; er hat zweisellos sogar im ästhetischen Lustgesühl verschiedene Grade

unterschieden. Allein das konnte in seiner strengsten Periode dem Schönheits-

gesühl keine Gnade in seinen Augen erwirken. Soweit sich nicht Ausläuser

desselben mit dem ethischen Gesühl verbinden konnten, mußte es aus dem An

gesicht des Resormators weichen. Es blutete ihm die Seele, daß er Homer

aus seinem Staat verbannen muß; aber es muß sein. Sie wollen nichts als

ergötzen, die Dichter, Lust wecken. Das war ein Ton aus dem Alltagslied

der Masse, das er so sehr haßte. Nur Ergötzung, nur Lust, — nichts von

Mäßigkeit und Gerechtigkeit: und das sür die Jugend! Wie soll sie sittenstark

und voll Selbstbeherrschung werden, wenn sie mit dem Trank der Lust aus

gezogen wird ? Die Dichter müssen weichen. Nur die religiöse Poesie sristet
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ihr Dasein. In den „Gesetzen" wird jedoch ein rein ästhetisches Wohlgesallen

am schönen Körper gestattet. Nur dars es in keine sinnliche Begierde übergehen.

Allein die erste Periode Platons bietet doch ein weniger streng ge-

Kattenes Bild. Freilich hielt er auch hier die Freude am Schönen von niedriger

Begierde möglichst sern. Freilich erscheint ihm da die Schönheit oer Seele

bereits von einer ungemein höheren Bedeutung als die Körperschönhcit, wosür

schon der „Charmides" Zeugnis ablegt. Freilich geht auch hier schon die Freude

am Schönen in die Freude am Guten über, wie dies das „Gastmahl" zeigt.

Ja, in diesem Dialog gewinnt, soweit die Sphäre der Seele in Betracht

kommt, die Schönheitssreude ein spiritualistisches Aussehen, daß man sie im

Grunde nur als idealen Drang nach dem Höchsten mit wesentlich moralischer

Färbung verstehen kann; in der Tat haben die Produtte des „Zeugens im

Schönen" alle ausgesprochen ethischen Charakter. Sind es doch dort, wo

abstrakt gesprochen wird, die Tugenden, und wo konkret, der tugendhafte

Mann. Gleichwohl sind die Dialoge mit soviel Sonne und Himmelblau, soviel

Anmut und Heiterkeit, soviel Liebenswürdigkeit und Freudigkeit übergossen,

daß die Wirksamkeit des Geistes der Schönheit aus jeder Seite zu verspüren

ist. Aber auch in den Dialogen der strengeren Zeit ist dieser Geist nicht stumm

geworden. Die heitere Anmut ist ja wohl zum guten Teil geschwunden. Aber

dasür tritt eine scharse und große Charakteristik der Personen, eine Mannig'

saltigkeit der Psychologie, ost eine Größe der Leidenschast ein, die sehr stark

an Aeschylus gemahnt. Dazu eine wunderbar kunstvolle Führung des Dialoges,

manchmal mit Konslikten und Krisen, die wiederum an das Drama erinnern;

Bilder und Vergleiche, die an Zahl und Wert zunehmen, aber sich durchaus

kein pathetisches Ansehen geben, sondern nur als einsache Anschauungsmittel

gelten wollen. Und über all dem ein Hauch von schlichter Wahrhastigkeit, von

mildem Ernst und manchmal von ergreisendem Gesühl. So bricht doch überall

der Schönheitssinn machtvoll durch und der Bernunstherrscher aus dem

Seelenthron erwies sich zu schwach zu seiner Knechtung.

Alle edelstrebenden Tendenzen in Platons Seele scheinen sich aber ver

bunden zu haben, um ein glänzendes Gebilde zu schaffen, dessen magischer

Schein über die Jahrhunderte hinstrahlte und aus sie wirkte. Wir meinen die

platonische Ideenwelt. Ich glaube, man dars getrost sagen, daß sie mehr eine

Frucht des Gesühles als des Denkens war. Das läßt sich am besten da

beobachten, wo das erste Idealbild austritt, im „Gastmahl". Hier ist das

ideale Streben Platons noch völlig ungebunden. Man kann es hier miterleben, wie

sein mächtiger idealer Gesühlsdrang immer weiter und höher sucht, um das

zu sinden, was ihn voll auszusüllen, bis in seine tiessten Tiesen zu besriedigen

vermag. Sein sittlicher Wahrheits-, Schönheits-, Glücksdrang haben sich hier zu

einem unendlichen, machtvollen Sehnsuchtsstreben vereinigt, das nur im un-

endlich Schönen, im ewig Schönen, im unwandelbar Schönen Rube sindet.

Anders wird man die Genesis der Schönheitsidee — denn diese liegt bin

vor — gar nicht verstehen können. Dieser Sehnsuchtsdrang aber hat wieder seine

Wurzel in einer etwas pessimistischen Neigung Platons, wie sie den

Resormatoren meist eigentümlich ist. Das Vergehen des Bestehenden, der

ständige Wechsel zwischen Entstehen und Vergehen, wie er gerade im „Gast-

mahl" so durchgreisend gezeichnet ist, rust in dem vieles überschauenden
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Griechen überhaupt schon eine gewisse elegische Stimmung hervor, wie sie

uns bereits in einigen Partien Homers und dann sast bei allen Dichtern und

vielen Prosaikern begegnet. Diese Stimmung mußte bei Platon um so

intensiver werden, als seine ethisch-resormatorische Veranlagung ihr neue

Nahrung zusührte. Er sah ties hinein in das Scheinwesen der Menschen und

es ist nicht verwunderlich, wenn ihn die Sehnsucht nach einer Welt packte,

wo alles stetig und dauerhast, licht und wahr, schön und gut war. Eine

solche Sehnsucht ist gerade einem modernen Menschen recht verständlich. Und

so brauchte dieser Sehnsuchtsdrang nur eine besondere naive Kraft anzu

nehmen, um die Existenz dieses Ideals zu bejahen, und die Ideenwelt bestand.

Freilich war, von einigen Prärequisiten im Vorstellungs- und Denk

mechanismus Platons sowie von äußeren Einflüssen, wie einerseits der

heraklitische, andererseits der pythagoreisch-orphische einer war, abgesehen.

eine Vorbereitung sür die nachmalige Ausbildung der Ideenwelt aus intel

lektuellem Gebiete bereits vorhergegangen. Wir reden von der Wiederer-

innerungslehre, wie sie Platon im „Menon" entwickelt hatte. Seiner besonders

aus seelische Erscheinungen gerichteten Beobachtung war die Frage ausgestoßen:

Wie ist es möglich, daß der Mensch selber eine Wahrheit sindet, ohne daß ste

ihm von anderer Seite mitgeteilt worden ist? Ja, wie ist es nur möglich,

daß jemand die von einem anderen vorgesührte Erkenntnis ohne weiteres

und mit dem vollen Bewußtsein, die objektive Wahrheit selber einzusehen,

bejahe? Platon kann es sich nur durch die Annahme erklären, daß der Mensch

in einem srüheren Leben alles gesehen haben müsse und es nur der Wieder

erinnerung bedürse, um die srüheren Erkenntnisse wieder aufleben zu lassen.

Das konnte sreilich noch nicht die Ideenwelt erzeugen. Wir haben ja

auch gesehen, daß diese gesühlsmäßigen Ursprungs ist. Aber sobald das

erste Urbild einmal geschassen war, lag es sür einen konsequenten Denker

wie Platon äußerst nahe, die Jdeenerkenntnis mit der Präeristenz- und

Wiedererinnerungslehre zu kombinieren. Und sobald diese Kombination voll

zogen war, erweiterte sich der Kreis der Ideen von selbst ins Unermeßliche.

Es waren ja dann die Ideen der Erkenntnisgrund sür alle einzelnen Dinge,

die der Mensch im Leben erkennt. Aus das Schauen einer einzigen Idee

konnte also unmittelbar insolge der besagten Kombination die weit aus

gebildete Jdeenlehre solgen. Mit anderen Worten: an das „Gastmahl"

konnte sich unmittelbar der „Phaedon" anschließen. Dagegen spricht wohl

schwerlich, daß der „Phaedrus" nur Ideen vorsührt, die dem ethisch

sozialen Gebiet angehören. Das erklärt sich ja leicht aus dem dort be

handelten Gegenstand sowie der veränderten Stimmung. Die ausgeprägte

und übermäßige Jenseitigkeitsstimmung im „Phaedon" konnte ja bei einem

Mann wie Platon doch nur insolge seines Konsequenzdranges, und auch das

nur insolge des nach dieser Richtung weisenden Anlasses (Sokrates' letzte

Stunden), so stark zur Geltung kommen. Und eben darum konnte sie un

möglich dauerhast sein. Man konnte erwarten, daß der nächste Dialog sie

nicht mehr sesthalten, ja eine ganz andere Stimmung ausweisen würde. Die

hochgehende Woge wird eben vom Usersels krästig zurückgeworsen. Auch das

ist nicht aussallend, daß im „Phaedrus" das Gesühl und die warme Begeisterung

an den Ideen viel mehr Anteil nimmt, als dies im „Phaedon" der Fall ist.
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Denn hier geht Sokrate« ganz ausgesprochenermaßen daraus aus, sür jeden

Verstand unwiderlegliche, vernunftbegründete Beweise sür die Unsterblichkeit

der Seele zu bieten. Er sordert selber seine jungen Freunde Simmlas und

Kebes aus, sich durch keine Gesühlsstimmung von der unerbittlich-logischen

Prüsung seiner Argumente abhalten zu lassen. Hier will also Platon das

Gesühl schonungslos zurückdrängen. Im Phaedrus dagegen ist es ihm gerade

darum zu tun, die Eigenart der Gesühle, besonders des Liebesgesühles, zu

analysieren und deren Stellung im Gesamtorganismus zu bestimmen. Hier

mußte er demnach, seiner ganzen Geistesweise entsprechend, die Gesühle wirklich

und plastisch vorsühren.

Übrigen« begegnet auch später noch eine intensiv gesühlsmäßige Be

handlung der Ideen. Man denke an das berühmte Höhlengleichnis im -Staat'.

Welche Sehnsucht zeigt da der Philosoph, statt der Schattenbilder, welche die

Höhlenbewohner, die Menschen, nur sehen, die Wahrheit aller Dinge und

besonders das Licht der Sonne — die Idee des Guten — selbst zu schauen !

Man sühlt es mit ihm, wie der aus seinem Innersten kommende Drang nach

einer reinen, lichten, unwandelbaren Welt ihm die Fülle und Pracht der Vor-

stellungen zusührt. Und so an manchen anderen Stellen.

Nun wird es nicht mehr verwunderlich scheinen, wenn wir die Ansicht

aussprechen, daß Platon die Zuversicht in die Wahrheit dieser idealen Welt

im tiessten Grunde eben aus diesem starken Gesühlsdrange zog. Der war es,

der seinem Intellekt immer und immer wieder das Kommando auserlegte,

diese Position um jeden Preis mit logisch dialektischen Mitteln zu begründen

und zu halten. So wird ein ungeheurer Auswand von Geist und Kunst ver

schwendet, um die stille Liebe seines Herzens vor der kalten, gesühllosen,

verstandesmäßigen Welt zu rechtsertigen. Alles, was helsen kann, wird herbei

geholt. So besonders in seiner letzten Phase die pythagoreische Zahlenlehre.

Allein der Geist anderer und sein eigner Geilt muß die ausgeworsenen Schanzen

selber schleisen, — ein in gewissem Sinne ergreisendes Schauspiel, das uns

der „Parmenides" bietet. Welche Resignation spricht aus einer Art Verteidigung

wie die, es sei eben seine Lehre immerhin noch besser als die der anderen!

Welch ein Sturz von der Höhe enthusiastischer Begeisterung, wie sie im „Gast

mahl" emporflammte! Und in seinem letzten Werk, über dem ihn der Tod

tras, in den „Gesetzen" — kein Wort von jener glänzenden Welt! Der Verstand

hat sie vernichtet. Oder nicht? Schwerlich! Platon verzweiselte daran, bis zu

dieser hohen Idealwelt seste und zureichende Beweisstützen emporsühren zu

können. Aber war deshalb dieser Himmel mit allen seinen Sternen schon sür

ihn zusammengebrochen? Ich glaube, daß ihn immer noch die eine Säule trug,

die ihn emporgehoben, sein Drang nach dem großen, herrlichen Ideal. Es

ging ihm wohl mit der Ideenlehre wie mit seiner anderen ethischen Haupt-

lehre von der Verbundenheit von Glück und Tugend. Von ihr sagt er in eben

seinem letzten Dialog, wenn all die dasür vorgebrachten Beweise nicht genügten,

so müßte man sie durch eine Lüge ersinden, die die heilsamste von allen wäre.

Wie deutlich zeigt sich hier, daß der tiesste Grund seines Glaubens an diese

Lehre in einem großen Bedürsnis seiner Seele zu suchen ist! Weil sein

dialettisches, verstandesmäßige Beweise sorderndes Zeitalter sein Bedürsnis

nicht als Grund anerkennen wird, darum spricht er von einer Lüge. Aber er
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verstand darunter eine aus Gesühls- und nicht aus Verstandessorderungen

gestützte Wahrheit. So mochte er auch bis zum letzten Augenblicke den Himmel

seiner Ideale in sich tragen, wenn er es auch nicht mehr wagte, ihn der Welt

auszudrängen.

Nun noch ein Wort über den Denker Platon im engeren Sinne, will

sagen über die Eigenart seiner Denkweise. Vielleicht wird man aus manchen

eingestreuten Andeutungen von derselben keine besonders hohe Vorstellung

sich gebildet haben. Und es ist wahr, in Platon leben zwei denkende Geister.

Den einen können wir den sorschenden, den anderen den dialektischen nennen.

Der eine sührt durch scharse Beobachtung zu wichtigen Entdeckungen; der

andere hat vorzüglich die Ausgabe, durch Besahren der bei den damaligen

Sophisten und Dialektikern üblichen Denkgeleise zu dem von irgend einem

großen Gesühl gesorderten Bestimmungsort zu sühren. Der erste kann Platon

den Beinamen des größten Psychologen des Altertums eintragen, der letzte

ihn zu einem gewöhnlichen Sophisten herabdrücken. Reden wir zunächst von

dem ersten.

Verschiedentlich ist schon die platonische Tendenz zur Verinnerlichung

hervorgehoben worden. Wir sinden sie auch aus intellektuellem Gebiet. Natur

gemäß richtet sie sich hier aus die Seele und seelische Vorgänge. Das Leben

der Seele, das er in sich sühlt, will Platon verstehen lernen. Er sindet aus

den ersten Griss das richtige Mittel dazu. Es ist die Selbstbeobachtung. So

untersucht er gleich im ersten Dialog, im „Kleineren Hippias", die psychologischen

Voraussetzungen der Lüge. Mit großer Schärse stellt er heraus, daß ein

sicheres, klarbewußtes Wissen um den wahren Sachverhalt die Voraussetzung

sür eine bewußte Lüge sei. Will jemand einen anderen über das Produkt

3 X 700 täuschen, so muß er ganz genau wissen, daß das Ergebnis die Zahl

2100 ist. Es ist billig, hier von Selbstverständlichkeiten zu reden. Aber wer

nennt einen vorplatonischen Denker, der sich so bewußt in das Innere eines

psychologischen Vorganges versetzt und von da aus eine ersahrungsmäßige

Analyse versucht hätte? — Im nächsten Dialog treffen wir ihn aus ähnlichen

Wegen. Hier, im „Loches", wird von der Tapserkeit gehandelt. Trotzdem ihn

die somatische Tendenz aus anderen Weg weist, kann er es sich nicht versagen,

hier die Beobachtung niederzulegen, daß von zwei Männern, die der gleich

großen Gesahr gegenüberstehen, derjenige mehr Mut zum Standhalten nötig

hat, der das Bewußtsein geringerer Widerstandssähigkeit hat. Man sieht, wie

hier die Norm sür die Beurteilung einer Handlung von außen nach innen

verlegt wird ; wie gut das Verhältnis vom Wissen und Mutgesühl beobachtet

ist. Im selben Dialog war Platon, aus einen sokratischen Gedanken zustrebend,

zur bekannten Scheidung von Fachwissen und einem höheren Wissen gelangt.

Im solgenden Dialog, im „Charmides", drängt es ihn zu einer Analyse dieses

höheren Wissens. Hiebei macht er die wichtige Entdeckung, daß das Wissen

und das Bewußtsein vom Wissen genau zu unterscheiden seien. Außerdem trennt

er von der ersten Erkenntnis das Durchdenken der bereits in den Bewußtseins

gehalt ausgenommenen Erkenntnis. Im selben Dialog betont er, daß eine

äußerlich gute Handlung nicht genügt, um von einem sittlich gut Handelnden

reden zu können: es gehört vielmehr dazu, daß der Handelnde weiß, daß

seine Handlung eine gute sei. Das sind Erkenntnisse, wie sie unseres Wissens
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niemand vor Platon ans Licht gesördert. Wir können das hier nicht weiter

versolgen: wir müßten sonst eine platonische Psychologie schreiben. Die an

gesührten Beispiele werden auch genügen, um von dem Psychologen Platon

einen Begriff zu geben. Reizvoll wäre es sreilich, die psychologischen Beob-

achtungen Platons aus dem Gebiete der Liebe oder etwa auch seine Mafien-

Psychologie eingehender darzustellen. Wir müssen es uns versagen. So groß

die Verdienste des Vaters der empirischen Psychologie, wie ich ihn nennen

möchte, sind, so braucht es doch kaum gesagt zu werden, daß dem ersten Psad

sucher manche Irrtümer unterlausen. Aber diese erste sruchtbare Weise platonischen

Denkens muß sür sich gewertet werden.

Die andere haben wir die dialektische genannt. Ihr entspringen all die

Fehlschlüsse, die ^- man könnte beinahe Zagen, nach Dutzenden in Platons

Dialogen vorkommen. Eine Quelle dieser Denkrichtung ist in dem damals

herrschenden Mangel einer empirischen Sprachsorschung zu suchen. Man prüfte

nicht die Worte nach dem oft mannigsaltigen Inhalt, den ihnen das Leben

gegeben hatte und gab, sondern man griff ein Wort in einem bestimmten

Sinne aus, nahm es im Verlaus der Schlüsse in einem anderen Sinne uud

baute so ganze Beweisgebäude in die Luft hinein. Ein Beispiel dasür ist die

schon erwähnte Verwechslung der Bedeutung von „gut" im Sinne von „ethisch

wertvoll" und von „gut" im Sinne von „materiell wertvoll, nützlich, lust-

bringend". Möglich war die? Versahren nur, weil man sich im weiteren

Verlaus der Bedeutung nicht mehr schars bewußt war, in der man das Wort

genommen hatte und es nun nahm. Vom Schwungrade der Denkmaschine

war sür einen Augenblick der Riemen geglitten. Man verband nicht jedesmal

den gleichen Bewußtseinsinhalt mit dem gleichen Wort. Im „Parmenides"

hat Platon eine Satire aus die extremsten Auswüchse dieses und ähnlicher

Beweisversahren geschrieben. Wir müssen leider seststellen, daß er selber sich

davon nicht sreigehalten.

Eine nicht viel weniger ergiebige Quelle dieser dialektischen Denkweise

ist das logische Korrelationsbedürsnis, das sreilich in dem besonders aus

geprägten sormalen Sinn des griechischen Wesens wurzelt. Es ist eine gewisse

Nötigung, das tätige Subjekt in beinahe ausschließliche Verbindung mit der

im Subjektsbegriff ausgedrückten Tätigkeit zu bringen. Mit dem Begriff des

Arztes verbindet Platon den der Heiltätigkeit so sehr, daß ihm die Vorstellung,

einer anderen Tätigkeit desselben Subjekts sichtlich Schwierigkeiten macht. Für

uns ist der Arzt vor allem anderen ein Mensch, der sich als solcher nach allen

Seiten betätigt und nur eine spezielle Seite von Betätigung ausweift, die

er mit anderen nicht gemein hat. Für Platon ist er der Mann der Heilkunde,

und man muß ihn drängen, wenn er ihm noch andere Tätigkeiten zuschreiben

soll. Die hohe Achtung und das Gesallen, das er immer am Fachwissen zeigte,

rührt nicht zum wenigsten von dieser scharsen Entsprechung von Berussnamen

und Berusstätigkeit her. Ebenso ist seine Forderung: „Für das Tugendwiffen

eine eigene Tugendlehre" von diesem Gesallen an der Entsprechung beeinflußt.

Und wenn er im „Staat" den eignen militärischen Wächterstand, ausgerüstet

mit der entsprechenden militärischen Tugend der Tapserkeit, zum militärischen

Schutz des Landes bestellt, wenn er ebenda jeden einzelnen Berusszweig in

die Sphäre seiner Berusstätigkeit einschließt, so ist dies, wenn auch nicht
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ausschließlich, aber doch mitbeeinflußt durch eben dieses Korrelationsbedürsnis.

Eine andere Art von Korrelation ist die zwischen Tun und dem entsprechenden

Leiden. Daraus wird im „Gorgias" der Satz abgeleitet, daß die gerechte

Strase des Übeltäters sür diesen notwendig immer von Vorteil sei. Wenn die

Strase gerecht, also gut ist, ist auch das Erleiden der Strase gereckt, also gut.

Wir könnten nicht so bald an ein Ende kommen, wollten wir all die

anderen Wurzeln dieser dialektischen Denkrichtung, die an so vielen Fehlschlüssen

die Schuld trägt, aber auch zu manchem überraschenden Ergebnis gesührt, im

einzelnen darlegen. Nur eine wollm wir noch auszeigen. Es ist dies das

Aweiteilungsbedürsnis, das häusig in der Form der Alternativentendenz aus

tritt. So ist im „Gorgias" die Wirkung der Redetätigkeit entweder Über

redung oder Belehrung, das Wissen des Rhetors entweder tieswissen

schaftliches Erkennen oder ein völlig hohles Scheinwissen. Die tausend

Mischungs- und Zwischenstusen werden hier wie dort ausgeschaltet.

Allein diese Tendenzen sind bei Platon nicht zu allen Zeiten gleich

wirksam gewesen. Es läßt sich gut versolgen, wie die ursprünglich starren

Nötigungen allmählich — und häusig unter Einfluß der ersten, der sorschenden

Denkweise — schmiegsamer, elastischer werden; wie alte Denkbedürsnisse ver

schwinden und neue austreten. So z. B. stellt sich statt des Zweiteilungs- ein

Vielteilungsbedürsnis ein; die Vorstellungen des Nebeneinander und Unter

einander üben in den verschiedenen Perioden eine verschiedene Nötigungskraft

aus; der Trieb nach konsequenter Fortsührung einer Denklinie oder eines

Teilungsschnittes durch alle Gebiete ist zu jeder Zeit ebenso wenig der gleiche

wie etwa das teleologische oder gar das Kausalitätsbedürsnis Platons. Diese

wenigen Andeutungen müssen hier genügen.

Wir hatten uns vorgenommen, die innere Entwicklung des Dichter-

Philosophen zu schildern. Wir wollten die großen leitenden Triebkräste seines

Wesens, deren Wachstum, deren Kreuzung und Kamps miteinander darstellen.

Es war unser Wunsch, vor den Augen des Lesers die Wurzeln bloßzulegen,

aus denen der Baum seiner Philosophie erwachsen ist. Ist nun das soweit

gelungen, daß der Leser mit neuem, lebendigem Interesse nachdem „Charmides",

dem „Gorgias", dem „Phaedon", dem „Phaedrus" oder dem „Staat" greist,

so ist unsre beste Hoffnung ersüllt. Denn diese ist, daß Platons schöne, große,

edle Seele wieder wirklich in uns lebe!

24*



Die l'Keorisv über

6ie LnttteKung 6e5 altfran^Slilcheii Lpv5.*

Von «arl voredlck.

I Die sür uns im Dunkeln liegenden Ansänge der epischen Dichtung der Franzosen

lassen sich wenigstens teilweise etwas aushellen durch die Verwertung der vor>

handenen Zeugnisse, Reste und ältesten Denkmäler dieser Dichtgattung. Die nächst>

liegende Ausgabe besteht darin, die Zeit, in welcher die epische Dichtung begonnen

hat, und die äußere, technische Form zu bestimmen, in welcher dieselbe ausgetreten:

die Lösung dieser Ausgabe steht aber in engstem Zusammenhange mit den weiteren

Fragen, wie man sich das Verhältnis des epischen Stoffes zur Geschichte zu denken

hat und welche Bedeutung man dem germanischen Element bei der Entstehung des

sranzösischen Heldenepos beimessen will.

Jn der ersten Auslage seiner Hp«pees trsn?äises (Paris 18>i5-68) vertritt

Leon Gautier den Standpunkt, daß die ersten cbsnsoris c!e geste ihrem Ursprung

und Wesen nach germanisch waren : „I^es epopees frsn^sises, Ies cKsnsons äe sseste,

sont et 6e Näture esseritie!Iement ßermsniques. On peut möme sförmer

que peu ä'ori^ines sont sUss> ivic!entes, SUssI entieres et qu'sucan sutre eleinent

nstionsl n'est venu se ^c>inäre I'e!6ment germsnique äsns Is composition äe

N08 poemes." Germanische Volkslieder (Cantilenen) sind der direkte Ursprung der

sranzösischen Epen gewesen, diese sind durch einsache Aneinanderreihung solcher

Volkslieder entstanden: „l^es premiöres cKsnsons cle g«ste n'ont 6te que äes cKs.

velets ä'äntiques csritilenes." Das Farolied wie das deutsche Ludwigslied gelten

ihm als Beispiele solcher Cantilenen. — Die in der zweiten Auflage hervortretenden

Modisikationen dieser Theorie beruhen im wesentlichen aus der Kritik Paul Meyers,

zum Teil auch aus den von Gaston Paris geäußerten Ideen. Gautier glaubt dem-

gemäß nicht mehr an die Entstehung eines Epos durch die Aneinanderreihung von

Cantilenen, sondern die Dichter der clignsons äe ^este haben sich lediglich inspiriert

durch die Cantilenen, zuweilen auch durch die mündliche Überlieserung (tr^clition

orsle). Im Zusammenhange damit wird auch die Bedeutung des germanischen Ein.

slusses etwas geringer eingeschätzt: „vsr son online procKsine et immeöiste.

I'Apovte frsn^sise est rornsne ... Is pöriocle rom^ne est snterieure su

IX- siecle . . . notre epopee ne s'est jsmsis contonclue svec celle cles peuples

germsniques . . . Usis I'esprit Aermnnique s persist6 — Lrek, eile est ^er.

msnique psr son »rigine et roinsne cisns son cl6vel«ppernent." Auch diese An-

') Aus der sür M. Niemeyers -Sammlung kurzer romanischer Lehrbücher" bestimmten „Ein-

sührung in das Studium der alrsranzssischen Literakir", welche im Herbste dieses Jahr« erscheken soll.
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schauungen sind in Gautiers letzter Publikation nicht ganz intakt geblieben. Den

Anteil, welchen er dort der „traäitio,, orsle" an dem Werden des Epos zuschrieb,

negiert er jetzt, um dasür der „legenäe" eine bedeutende Rolle bei der Umbildung

der Überlieserung zuzuweisen. Worin jedoch der Unterschied zwischen „trsäition orsle"

und „lebenäe" besteht, hat er nicht auseinandergesetzt.

Gleichzeitig mit Gautiers erstem Bande erschien die „ttistoire poetique äe

OKsrlems^ne" von Gaston Paris. Für ihn wird die Vorgeschichte des sranzösischen

Epos durch Erwägungen allgemeiner Art bestimmt. Darnach geht dem Epos bei

allen Völkern eine „Poesie Keroique ou nstionsle" voraus, d. h. -cKsnts ristio-

nsux«, welche der Form nach meist lyrisch, dem Inhalt nach episch sind und die

Materialien sür das Epos hergeben. Ihren Inhalt schöpsen sie aus der Zeitgeschichte,

es sind „csntilenes contemporsines". Die ältesten Lieder dieser Art waren deutsch,

aber schon zur Zeit Karls des Großen hat es sicherlich auch romanische Lieder ge>

geben. Neben diesen Liedern haben auch Volkssagen „reciks populsires- über Karl

den Großen existiert. Gegen Ende des 10. Jahrhunderts bemächtigt sich das Epos

der populären Zeitgedichte und verdrängt sie, indem es dieselben in sich ausnimmt

Berussmäßige Sänger, die Jongleurs, vereinigen die isolierten Lieder der alten Zeit,

geben ihnen ein Zentrum und eine allgemeine Idee und am Ende des 11. Jahr-

hunderts ist das Epos six und sertig. — Später hat G. Paris die Bedeutung des

germanischen Elements noch schärser hervorgehoben ; darnach läßt sich das sranzösische

Epos des Mittelalters desinieren als -I'enprit gernisnique äsns unetorineromsne»

oder: von den beiden Eltern der sranzösischen Epik war der Vater germanisch, die

Mutter romanisch. Während aber G. Paris in seiner ttistoire poetique noch die

Meinung vertrat, daß ChIodovech noch zu sehr Eroberer und Barbar gewesen sei,

um den romanischen Völkern teuer zu werden und Volkslieder hervorzurusen, will

er später gerade mit ChIodovech und speziell mit seiner Tause den selbständigen

romanischen Heldensang beginnen lassen. Die sränkische Poesie aber hat direkten

Einsluß aus die sranzösische nur wenig ausgeübt. Den Ereignissen gleichzeitige oder

beinahe gleichzeitige Lieder sind unter allen Umständen die Grundlagen späterer

Epen. Die mündliche Überlieserung oder Volkssage spielt in der Geschichte des sran>

zöstschen Epos keine Rolle.

Die beiden Publikationen von L. Gautier und G. Paris im Jahre 1365

waren sür Paul Meyer der Anlaß, seine Ansichten über die bewegenden Hauptsragen

zu äußern. Vor allem protestierte er gegen zwei Behauptungen, welche am schärssten

Gautier, teilweise auch Paris ausgestellt hatte: gegen die epische Vorstuse der Conti-

lenen (Volkslieder) und gegen die Bedeutung des germanischen Elements. Deutsche

Cantilenen sind keinessalls der Ausgangspunkt sranzösischer Epen gewesen. Canti>

lenen, welche zeitgenössische Ereignisse seierten, können dagewesen sein, sind aber sür

die Erklärung der Entstehung des altsranzösischen Epos durchaus überflüssig, da dieses

sich lediglich aus Grund der mündlichen Überlieserung bilden konnte. Die ältesten

Überreste desselben gehören dem 9. Jahrhunderte an. Um diese Zeit aber hatte sich

in Gallien durch Mischung der drei Rassen (Kelten, Römer, Germanen) eine neue

Nationalität herausgebildet, die man nur mit dem Namen romanisch bezeichnen kann.

Eine sehr wesentliche Verschiebung ersuhr die Beurteilung des germanischen

Einflusses durch das Buch von Pio Rajna über die Ansänge des sranzösischen Epos

(1884). Der Versasser wies zunächst die ins einzelne gehende Übereinstimmung nach,

welche zwischen chronistischen, poetisch gesärbten Überlieserungen aus der Merowinger
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zeit und dein späteren Karlsepos vorhanden ist; dieses hat sich demnach häufig mit

Elementen der merowingischen Überlieserung bereichert oder direkt aus mero-

wingischer Epik — deren Existenz Rajna schon sür srühe Zeit annimmt — umge

bildet. Rajna zeigt nun weiterhin, daß eine Reihe von Erzählungsstoffen, einzelnen

Motiven, Figuren und Formeln des altsranzösischen Heldenepos und auch schon der

merowingischen Überlieserungen ihr Pendant in der deutschen Heldendichtung des

Mittelalters sinden und daher aus altgermanischer, sränkischer Epik herstammen

müssen. Die naturgemäßen Vermittler zwischen germanischer und sranzösischer Epik

bildeten die romanisierten Franken. So schloß sich an das sränkische Epos unmittelbar

das romanische an, — die Annahme von Cantilenen wird damit über-

flüssig. Wer auch die Sage spielt nach Rajna in dieser Entwicklung keine

Rolle. Das Buch von Rajna wurde sür die Forschung epochemachend. Die Be

deutung des germanischen Elements war in weitestem Umsange erwiesen und sortan

unbestreitbar. So wurde auch dieses Resultat der Rajnaschen Untersuchungen überall

ohne Widerspruch akzeptiert, während man über andere Fragen — die Art der

Vermittlung, die Bedeutung der Cantilenen wie der mündlichen Überlieserung :c. —

abweichender Meinung sein konnte. Gaston Paris hat seinen Standpunkt in einer aus>

sührlichen Rezension des Buches im XIII. Band der Romania dargelegt. Kristosser

Nyrop hat in der als neue Auslage geltenden italienischen Übersetzung seines Hand-

buches über das altsranzösische Epos die wesentlichen Resultate von Rajnas Forschung

übernommen. Er glaubt mit Rajna an eine ausgedehnte Merovingerepik, die in

den Berichten der alten sränkischen Chronisten auszugsweise erhalten sei; auch über

die Karolinger noch können deutsche Lieder in Austrasien vorhanden gewesen sein.

Aber den Ansang der sranzösischen Epik muffen natürlich sranzösische Dichtungen

gebildet haben; direkte Beziehungen der ältesten sranzösischen Heldenlieder zu den

deutschen lehnt er ab und verweisst im übrigen wegen dieser Frage aus Gautiers

zweite Auslage und aus Rajna. Der Form nach können die ältesten Dichtungen

allgemein gesungene, kurze, episch-1vrische, strophische Lieder (Cantilenen) oder auch

eKsnsons äe geste kleineren Umsangs gewesen sein; die Wahrscheinlichkeit spricht

nach Nyrop sür die erste Annahme, erst sür das 10. Jahrhundert wird eine wirkliche

ctisns«n cle geste durch das sogenannte Haager Fragment erwiesen, in dessen

lateinischer Prosa man längst Überreste von Hexametern und durch diese hindurch

zugrunde liegende sranzösische Heldendichtung erkannt hat. Das eigentliche Epos ist

eine individuelle Schöpsung, entstanden dadurch, daß eines Tages ein berussmäßiger

Sänger alle ihm bekannten Lieder und Sagen über ein bestimmtes Ereignis, z. B. über

den Tod Rolands, sammelte und aus Grund dieser zerstreuten und Zusammenhang-

losen Überlieserungen ein geordnetes, organisches Ganzes, ein Epos schus.

Gelegentlich des Haager Fragments hat Gustav Gröber seine Meinung aus>

gesprochen, die er neuerdings in seiner altsranzösischen Literaturgeschichte aussührlich

dargelegt hat. Er mißt der Sage keine Bedeutung sür das Entstehen der Helden>

dichtung zu, vermeidet es, von Cantilenen zu sprechen, und erblickt die Ansänge einer-

seits in Zeitgedichten, die „ein Ereignis zur Sprache und das Urteil der Zeit darüber

zur Geltung brachten," und andrerseits in csrmins re^um, „die ein aus mehreren

Akten sich zusammensetzendes kriegerisches Unternehmen eines Königs unter Aus-

prägung der Zeitstimmung bildartig vor Augen stellten." Das sogenannte Farolied

— von dem uns nur wenige, ins Lateinische übertragene Verse erhalten sind —

ist ein Zeitgedicht; die unter Karl dem Großen ausgezeichneten esrmins re^um
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gehören der zweiten Gattung an. Die epische Dichtung ist also so alt wie die

historischen Ereignisse selbst. Sie ist hervorgegangen aus den Reihen der Krieger,

welche die Ereignisse selbst gesehen. Ähnliche Anschauungen vertritt auch Eduard

Schneegans in seiner Heidelberger Habilitationsvorlesung über „Die Volkssage und

das altsranzösische Heldengedicht". Philipp August Becker hat nicht so sehr durch

Ausstellung einer zusammenhängenden Theorie als durch Bekämpsung der vorhandenen

zur Klärung beizutragen versucht. Er bekämpst vor allem die Konstruktion von

verloren gegangenen „Vorepen", leitet die Epen gern aus schristliche Quellen,

z. T. aus gelegentliche chronistische Notizen zurück und sucht die altsranzösischen Epen

als einheitliche Schöpsungen eines einzelnen Dichters zu erklären.

Die letzten Kontroversen über die Entstehungssragen knüpsen an das Buch von

Godesroid Kurth über die Merovinger an (ttistoire poötique cles ^lörovin»iens,

Paris 1893.) In viel weiterem Umsang als Rajna hat hier Kurth epische Über-

lieserungen, d. h. zumeist Heldenlieder, in den Berichten der ältesten sränkischen

Chronisten nachzuweisen versucht. Waren diese merovingischen Lieder im wesentlichen

germanisch, so war der karolingische Heldensang bereits sranzösisch: die Galloromanen,

ivelche von Haus aus die beiden Grundelemente der Epik, epische Phantasie und

Volkslied, besaßen, hatten von den Franken die Inspiration erhalten, nationale

Erinnerungen in die Form des Volksliedes zu gießen. Aus die weiteren Fragen,

wie sich zu diesen Volksliedern die späteren cKsnsons cle geste verhalten, wie über-

Haupt das eigentliche Epos sich entwickelt hat, geht der Versasser, dem es im

wesentlichen aus Scheidung der historischen und der epischen Elemente in der

chronistischen Überlieserung ankommt, nicht ein.

Doch war sein Buch sür Hermann Such ier die Veranlassung, mit einer

Untersuchung über das älteste überlieserte Bruchstück der epischen Poesie, über das

Fcrrolied, hervorzutreten (Zeitschrift sür roman. Philologie. 1894, S. 175 ff ). Er zeigte

zunächst, daß dieses nicht das Alter beanspruchen kann, das man ihm gewöhnlich

zuschreibt. Indem er weiter annahm, daß die im l^iber K,storiäe wiedergegebene

sränkische Überlieserung derselben Erzählung die Quelle des Faroliedes gebildet habe,

kam er zu dem Schluß, daß das sranzösische Bolksepos mit der Bearbeitung sränkischer

Sagen beginnt, sür welche wir die gebundene Form des germanischen Epos vermuten

dürsen. Wenn aber das sranzösische Epos von der Bearbeitung sertiger sränkischer

Epen seinen Ausgang nimmt, so liegt kein Grund vor, ihm eine Periode zuzuschreiben,

in welcher es in der Form romanzenartiger Lieder existiert hätte. Die ältesten

sranzösischen cbsnsons ae ^e«te braucht man in keine srühere Zeit als ins !i. Jahr-

hundert zu setzen. Gegen diese Schlußsolgerungen hat von seinem vorhin bezeichneten

Standpunkt aus Gaston Paris (Romania. 1394, S. 441 ff.) protestiert, um die dem

angeblichen historischen Ereignis gleichzeitige Entstehung des Liedes und damit auch

sein Alter und zugleich das hohe Alter der sranzösischen Epik zu vertreten. Ferdinand

Lot (Romania. 1894, S. 440 ff.) glaubt ebensowenig als Suchier an die Existenz

eine« ausgebildeten Merowingerepos in alter Zeit, will aber weitergehende Schlüsse

aus dem Farolied nicht gelten lassen.

Leo Jordan (Über Entstehung und Entwicklung des altsranzösischen Epos,

Romanische Forschungen. !6, S. 354 ff.), der sich als letzter über die Ansänge des

Epos ausgesprochen, steht in den prinzipiellen Fragen im wesentlichen aus Rajnas

Standpunkt, will aber an Stelle der Franken als Vermittler germanischen Geistes

die Burgunden setzen, was wenig zu der geringen Zahl und Bedeutung der letzteren
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und ebensowenig zu der überragenden kulturellen Bedeutung des Franken

stammes paßt.

Überblickt man im Zusammenhang die hier zusammengestellten Resultate der

einzelnen Forschungen, so sieht man wohl, daß es der verschiedenen Meinungen nicht

weniger sind als der Namen, ja im Gegenteil noch mehr, da einzelne Forscher im

Lause der Zeit ihre Anschauungen gewechselt haben. Eine endgiltige Meinung, die

mit keinem Widerspruch mehr zu rechnen brauchte, läßt sich bei der Dürstigkeit des

vorhandenen Materials und bei dem gegebenen Spielraum in der Auslegung des

letzteren nicht geben. Aber wenn wir von allem Hypothetischen absehen und lediglich

die Tatsachen reden lassen, ergeben sich doch einige sür die Beurteilung des Ganzen

nicht unwesentliche seste Punkte.

1. Das Alter der sranzösischen Epik läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

Das Chlotharlied (Farolied), aus der zweiten Hälfte des 8. oder der ersten Hälfte

des 9. Jahrhunderts, bietet an sich keinen termivun s quo, sondern nur einen

terminus sä quem. Will man aber der Willkür nicht Tür und Tor öffnen, so wird

man über das Chlotarlied nicht allzu hoch hinausgehen dürsen. Besonders aber ist

romanischer Heldensang vor oder unabhängig neben der aus germanisch>sräickischer

Grundlage ruhenden sranzösischen Epik nirgends erwiesen.

2. Die Bedeutung des germanischen Elements sür das sranzösische Epos ist

unbestritten und unbestreitbar. Diese Elemente können dem letzteren ebensogut aus

sränkischer Sage wie aus sränkischer Dichtung zugeslossen sein. Direkte Übersetzung

einzelner sränkischer Epen in« Französische braucht man hiersür nicht anzunehmen,

obwohl kein Grund vorliegt, diese Möglichkeit prinzipiell auszuschließen.

3. Die Form muß, soweit wir die Entwicklung aus Grund der vorliegenden

Materien zurück versolgen können, die der späteren cKznsons ä« geste gewesen sein.

Daraus deuten übereinstimmend die ältesten überlieserten Epen selbst und die ältesten

bekannten Reste der epischen Dichtung, wie Haager Fragment und Chlotharlied:

und, will man das heranziehen, auch die damalige Form der germanisch>srankischen

Epik war mutmaßlich nicht strophisch, sondern stichisch, nicht lyrisch, sondern episch

(vergl. Beowuls, Hildebrand. Heliand, selbst Otsried).

4. Die Existenz von Ccmtilenen im Sinne von allgemein gesungenen Bolls

liebern lyrischer Form und epischen Inhalts ist an und sür sich möglich, aber sür

die Erklärung der geschichtlichen Entwicklung nicht notwendig und auch nicht erweislich.

Hingegen werden kürzere Dichtungen in der Art und Form der cnsngon« cle z«ke.

also Epen kleineren Umsanges, seit dem 8. Jahrhundert existiert haben. Aus diesen

haben sich aus natürlichem Wege, teils durch Erweiterung einzelner Epen, teils durch

Vereinigung mehrerer zu einem Ganzen, die älteren Epen der Blütezeit entwickelt.

5. Wo sür die Annahme von Volksliedern oder Epen Wahrscheinlichkeil und

Beweise sehlen, ist die Sage (trsoition «rsle, legenäe) die einsachste und natürlichste

Form der Überlieserung. Sie bildet das notwendige Bindeglied zwischen dem

geschichtlichen Ereignis und allen denjenigen Dichtungen, welche überhaupt eine

traditionelle Grundlage haben und nicht unmittelbar nach dem Ereignis entstanden

sind. Jhre Existenz wird durch die Erzählung der alten sränkischen Chronisten n>«

des Mönchs von St. Gallen und anderer bestätigt.



Die Legegoung»

Voll

Nein, heute darsst du nicht vorübergeh'n

Mit stummem Gruß. Laß uns ein Weilchen steh'n

Und plaudernd in vergang'ne Tage schauen,

Jndessen deine Buben Burgen bauen

Jm Sande. Königlich ist Kindertand.

Wir bauten auch einst Schlösser — in den Sand.

Ein Sonntag war's im Sommer. Ja, ich weiß

Noch gut den Tag, als war' er kaum verblichen.

Die Lust lag still. Es flimmerte so heiß

Und träge raunend die Minuten schlichen.

Wie eine blaue Glocke von Kristall,

So wölbte sich der Himmel überall ;

Darunterher, gleich Feuerfunken, schossen

Die schnellen Schwalben, sonnenglanzumftossen.

Jn enger Straße schob sich im Gewühle

Die Menge langsam durch die Sommerschwüle.

Entflohen aus des Hauses dumpsen Räumen

Schritt alles lautlos, lautlos wie in Träumen.

So ging auch ich im Traume sast dahin,

Doch lag ein holder Jubel mir im Sinn,

Glückselig Leuchten um das Aug' mir flirrte

Und voll von Liedern klang die junge Seele.

Mühsam hielt ich zurück, daß nicht die Kehle

Mit hellem Laut die Leute mir verwirrte;

War's doch ein Tag kaum her seit jenen Stunden,

Darin die Liebe ich und — dich gesunden.

Am Orte stand ich stille und verloren,

Den zur Begegnung wir uns auserkoren.

Nicht war's im Waldesdunkel eine Stelle,

Auch nicht an Flusses murmelndem Gesälle.

Nein, in der Stadt, im Menschenstrome — mitten,

Wo tausend unbekannt vorüberschritten,
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Da sollte Zeuge sein die laute Welt,

Wie überall die Liebe baut ihr Zelt.

Du kamst, so schön, wie meine Sehnsucht dachte,

Indes vom Himmel hoch die Sonne lachte.

O laß mich von dem Glück der Stunde schweigen.

Die junge Liebe ist so leicht zusrieden:

Ein Blick, ein Handedruck, — wem dies beschieden,

Dem wurde scbon das höchste Glück zu eigen.

Nur halbe Worte stammelt scheu die Lippe,

Es weilt entsernt aus meerverlor'ner Klippe

Der Jugendmut, der sonst so kecke, laute.

Gleich einer Göttin steht vor dir die Traute.

Nicht lange und wir gingen sroh von bannen,

Du hierhin und ich dorr. Doch Fäden spannen

Unsichtbar um die Herzen die Gedanken.

Unsichtbar flocht die Sehnsucht ihre Ranken

Für kurze Zeit. Denn mittags an der Brücke —

Halb süns bestimmt — ein Wiederseh'n zum Glücke.

Ich schritt nach Haus. Still lächelnd, wenn ich dachte,

Wie einsach es von je die Liebe machte.

Sie weiß nichts andres als ein Wiederssinden

Und jedes Brechen wird ihr neues Binden,

Bis sie zuletzt mit einem ew'gen Band

Die Schranken zieht um das gelobte Land.

>I>

Gelobtes Land! Ein gold'ner Friede breitet

Die milde Herrschast über jeden Tag.

Wer dich erreicht, in sel'ger Freude schreitet

Er Kindern gleich durch bunten Blütenhag.

Entzücken blüht aus jeder srohen Stunde,

Die wie im Taumel — ach, zu schnell nur! — flieht.

Es sprießt der Überfluß empor vom Grunde ;

So schmelzend singt die Nachtigall ihr Lied

In keinem Land, in keinem sel'gen Mai.

Gelobtes Land ! Dich schus Gott sür uns zwei ....

So solgten die Gedanken mir ins Zimmer

Und gaukelten in rotem Zukunstsschimmer,

Als ich zur kurzen Ruh' mich hingestreckt.

Da hat der Schlummer mich so lang geneckt,

Bis meine Augen sest er zugedeckt.

Und plötzlich sah ich uns am Hochzeitstag.

Wie warst du schön im weißen Engelskleide,

Die Myrt' im Haar! Wie glühte das Geschmeide

Bon purpurnem Granat, das dir am Busen lag.



Die Begegnung. 379

Sahst unter Tränen lächelnd zu mir her,

Als siele dir das Glücklichsein so schwer.

Die Schwestern alle, die dich sroh umgaben,

Und deine Mutter, die dich schluchzend küßte,

Wie sah ich's klar! Ja, noch ist mir, ich müßte

Dich sagen hören: „Lieb will ich dich haben!" —

Das schlichte Wort, eh' wir zur Kirche suhren.

Im Wagen saß Marie, dein Schwesterlein,

Und hielt in ihren beiden Fäusten klein

Den Rosenstrauß. Aus seines Dustes Spuren

Verging der Tag, von dem das bunte Bild

Noch greisbar heut' vor meinem Auge quillt.

Und Zeiten kamen, Zeiten sah ich nah'n,

Die Hand in Hand mit dir ich sroh durchmessen.

Was wir erlebt und was wir all getan,

Wer weiß es noch? Doch nie kann ich vergessen

Den schweren Augenblick, da ich im Abendgold

Von dir und meinem Glücke scheiden sollt'.

Ein Zimmer lag im gelben Dämmerlicht

Der Abendsonne, die durch die Gardinen

So märchenseltsam . . . irdisch war es nicht ....

Ein schlichtes Lager, linnenweiß, beschienen.

Ein Rosenstock, von Blüten überstreut,

Stand an dem Fenster. Stark drang her sein Düsten;

Ich lauscht' am Eingang. O, du Einsamkeit!

So seierlich war's wohl in Totengrüsten.

Was hielt mir zögernd nur zurück den Fuß ?

Ich wollte weiter, doch ich war gebannt.

Jetzt aus dem Lager . . . täuscht' ich mich ? . . . zum Gruß

Hob sich empor die weiße, schmale Hand.

Sie winkte mir. Warum nur sass' ich dich

Nicht, Hand, die mich im Leben treu geleitet ?

Und die so ost nach Kummer über mich

Des Glückes Wohlbehagen ausgebreitet?

Und auch das teure Antlitz sah ich nun

Unsäglich blaß aus weißem Linnen ruh'n,

Drin brach nun aus das liebe Augenpaar,

Das mir so lange Stern und Leuchte war,

Und sah nach mir . . . O Blick, so schmerzlich, ... ach,

Ich stürzte weinend vor in das Gemach

Und barg die Stirn in deinen kalten Händen

Und hieß sie mir vorm Abschied Segen spmden,

Und lag und lag in Schmerz und Elend ties . . .

Bis mich die Stimme laut und deutlich ries . . .

Was ries sie doch? . . .
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Wo bin ich? Gott, ich schlies.

Dies war ein Traum nur und ich wachle nicht?

Mein Auge schmerzte grell ein gleißend Licht,

Die Sonne war's, die ties gesunken schien:

Es streiste schon das Giebeldach ihr Strahl

Und huschte längs der Zimmerdecke hin.

Ich sprang empor. O, nun mit einemmal

Fiel es mir ein, was morgens ich versprach,

Und daß ich mein gegeb'nes Wort dir brach;

Denn dich zu sinden noch am sernen Hasen

War's längst zu spät: Ich hatt' mein Glück verschlasen.

Natürlich ging ich hin. Doch du warst sort.

Wer wartet auch wohl stundenlang am Ort

Wohin die Liebe ries mit süszem Wort?

Ob ich dich suchte: längst war es zu spät.

Du glaubtest dich verachtet und verschmäht.

Und wie's so geht, du warst seit jenem Tage

Mir aus den Augen, wenn auch manche Frage

Ich nach dir tat und sorschte manche Stunde.

Ich tras dich nimmer. Langsam schloß die Wunde.

Und als ich dich vor Monden wiedersand,

Da war es an des sremden Mannes Hand.

So sei es denn: Jch seh' dein Auge leuchten

In Mutterglück und stillem Friedensglanz.

Du sandest doch den holden Myrtenkranz,

Und mein Aug' mag allein die Träne seuchten.

Vielleicht war's damals nicht die echte Liebe,

Die alles leidet, alles kann verzeih'n;

Es war ein Strahl nur, der in das Getriebe

Des Alltags siel vom Paradies hinein;

Und wir verstanden nicht den Glanz zu bannen,

Mit seinem Golde uns das Haupt zu krönen;

Und als wir noch an Zukunststräumen spannen,

Entwichen sie zurück ins Reich des Schönen.

Noch einmal, sei's I Wir wollen tapser bleiben.

Und wenn uns damals trennte das Geschick,

Es ließ doch einen holden Trost zurück:

Nun kann uns nie die Wirklichkeit vertreiben

Aus einem sel'gen Traum von Glanz und Glück.
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Ein Lustrum ist es her, dahFogazzaro seinen letzten Roman ?iccolo monclo

sntioo veröffentlichte, der einen vollen Ersolg bedeutete. Indem er der Vorsahren

Kleinleben schilderte, vermochte der Dichter die Ereignisse und Personen in ihrer

Gesamtheit wie im Einzelnen so sein zu zeichnen, so psychologisch zu vertiesen, daß

die ernsthastesten Kritiker voll des Lobes waren und es heute noch sind. Ein solcher

Ersolg wirkte naturgemäß bei den Buchhändlern und Verlegern, so daß Fogazzaro

mit einemmal beider Liebling wurde. Die Liebe der Verleger sand darin ihren

Ausdruck, daß Italiens bedeutendster Verleger (Ulrich Hoepli in Mailand, ein ge

borener Schweizer) den Dichter sür den nächsten Roman verpflichtete und Albert

Langen in München sich schon sehr bald das Übersetzungsrecht sür alle Formen der

Ausgabe gesichert hat.

Dem Exemplare des darauffolgenden Romanes Fogazzaros, ?iccolo moncl«

moclerno*), welches mir vorliegt, sind zwei sogenannte Waschzettel beigeschlossen, die

von kleineren Blättern als Rezension abgedruckt zu werden pflegen. Sieht man sich beide

vom Verlage abgesaßten Waschzettel an, so kann man unschwer seststellen, daß der Verlag

mit diesem Roman und besonders seinem Abschlusse nichts Rechtes anzusangen weiß,

denn sie sind so sarblos wie möglich. In der Beilage zur „Allgemeinen Zeitung"

(Nr. 146 vom 28. Juni v. I.) bespricht 0. S. den Roman Fogazzaros und stellt sest,

daß Hoepli wie Langen „eine Katze im Sacke" kausten. „Es mag dieser letztere

Ausdruck im Hinblick aus Fogazzaros schrisststellerische Bedeutung etwas despektierlich

klingen ; was den neuen Roman selbst betrifft, ist er sicher am Platze. Denn es wird

wohl einige sehr lange Gesichter gegeben haben, sowohl bei jenem italienischen

Verleger wie bei dem Herausgeber der erwähnten deutschen Zeitschrist, als das Werk

in seinem ganzen Zusammenhange endlich vorlag, als besonders die beiden Schluß-

kapitel mit ihrer halb mystischen, halb katholisierenden Tendenz erschienen waren. Mit

Büchern solchen Schlages kann man unmöglich dem Lesebedürsnisse breiterer Kreise

entgegenkommen, besonders wenn ein ganz ,unbesriedigender' Schluß den durch den

ganzen Roman hindurch nach einer harmonischen Auflösung der gestellten, entsetzlich

schweren und tiesgehenden Probleme sörmlich lechzenden Leser noch gar verstimmt."

Diese Stimmung des Rezensenten der „Allgemeinen Zeitung" liegt auch über den

beiden genannten Waschzetteln ausgebreitet, so daß 0. L. wohl Recht haben mag,

wenn er von langen Gesichtern spricht, die bei Ablieserung des Manuskriptes gemacht

worden seien.

Und welches ist der Grund, der den Rezensenten 0. S. zu jenem „entsetzlich

schweren und tiesgehenden" Satze, den man zum Verständnisse zweimal lesen muß,

veranlaßt hat ? Einsach derjenige, daß Pietro Maironi, der Held des Romanes, statt

') Antonio ko»s«äro, piccolo monclo mocle^no. I?omsm?o Uilsno, l^Irico Hoepli,

lgvl. 4s! Seiten.
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einer besonderen Abart der sreien Liebe zu huldigen, zu seinem zeitweilig verlassenen

Schöpser zurückkehrt, den lebendigen Glauben seiner Jugend wieder in sich erweckt

und aus unserem Gesichtskreise verschwindet, vermutlich um in einem strengen Orden

sür seines Lebens Verirrungen Buße zu tun.

Fogazzaro schildert uns mit der ganzen Krast seiner prächtigen Kleinmal««

das Hauswesen des Marchese Scremin in Verona. In diesem Hause war Pietro

Maironi, ein Verwandter, grosz geworden, er heiratete die einzige Tochter des Ehe

paares und wäre vielleicht leidlich glücklich geworden, wenn nicht religiöse Umnachtung

die Übersührung der jungen Frau in eine Anstalt notwendig gemacht hätte. Maironi

lebt ganz zurückgezogen, viel mit inneren Ansechtungen kämpsend, die zum Teil aus

seiner etwas sinnlichen Natur entspringen, und er gibt sich redlich Mühe, aller Ver

suchungen Herr zu werden. Während er nun als verheirateter Witwer, könnte man

sagen, seinen Übungen der Frömmigkeit nachgeht und von seinem großen Vermögen

große Wohltaten spendet, tritt eine von ihrem brutalen Manne getrennt lebende

Schönheit in seinen Kreis. Eine Neigung erwacht, die zur Liebe wird und die junge

Frau soweit treibt, daß sie sich Maironi sozusagen an den Hals wirft, nicht im

schlimmsten Sinne, denn davor bewahrte sie ihre Selbstachtung, aber doch soviel,

daß sie die Liebeserklärungen macht und sie ihn aussucht und versolgt. Ihre

Deklamationen über ihre reine und große Liebe, wodurch auch sie ihn reinigen

wolle, stellt der Versasser als das dar, was sie sind: Selbsttäuschungen, die zu einer

Katastrophe sühren müßten, wenn beider Verhältnis lange genug gedauert hätte.

Im Verkehr mit seiner skeptischen Geliebten und deren Bruder und insolge von

politischen Zwistigkeiten und Reibereien wirst er allmählich seinen Glauben über

Bord und nähert sich bedenklich dem Sozialismus. Beider Leidenschaft wächst in

gesahrdrohender Weise; da rust Maironi eine Drahtnachricht an das Sterbebett

seiner im Asyl weilenden Frau, die inzwischen sür ihre letzten Stunden den vollen

Gebrauch der Vernunst wiedererlangt hat. Am Sterbelager dieser reinen Seele

sindet Maironi seinen Glauben wieder, er versügt nach dem Hinscheiden seiner Frau

über seinen Besitz, der aus nicht ganz ehrliche Weise in seine Familie gekommen war,

und verläßt, von niemandem beobachtet, die Welt.

Das große Problem, das Fogazzaro in packender Weise löst, ist die Besreiung

einer Seele von der Macht der Sinnlichkeit und der Hinaufführung derselben zur

wahren Freiheit der Kinder Gottes. Wie der Dichter das Problem löst, wird nur

dem Leser des Buches in seiner ganzen Folgerichtigkeit, Klarheit und Schönheit zum

Bewußtsein kommen. Die psychologische Kleinarbeit auch in den nebensächlichsten

Punkten ist unzweiselhast ein Meisterstück, wie selten eins gemacht wird. Aber nicht

nur bei Pietro Maironi und Jeanne Desalle — so heißt die Versucherin — sehen

wir diese wunderbare Liniensührung in der Zeichnung, auch bei den nebensächlichsten

Figuren des Romanes wiederholt sich das gleiche Schauspiel.

Wenn Jeanne Desalle von sich behauptet, daß sie Pietro Maironi stets nur

in reiner, selbstloser Liebe lieben wolle, so spricht sie damit gute Vorsätze aus. Daß

dieselben aber aus die Dauer beim Fehlen jeglichen religiös-sittlichen Haltes nicht

standhalten können, weiß jeder, der einigermaßen mit dem Seelenleben leiden-

schastlich veranlagter Naturen in nähere Berührung gekommen ist. Der Dichter

kennzeichnet die Sprache dieser Frau auch dadurch, daß er eben seinen Helden der

Gesahr rechtzeitig entrückt und ihn aus den Weg der geistigen Gesundung zurück-

sührt. Die Leidenschast Jeannes als „höhere Auffassung von der Liebe" dar



Umschau. 383

stellen kann nur jemand, der die Verwerflichkeit eines Verhältnisses zweier ver

heirateter Personen, die durch unglückliche Umstände gezwungen sind, sern vom

eigenen Herde zu leben, nicht anerkennen will. Die Zulässigkeit, aus der Basis eines

solchen Verhältnisses den Roman zu einem künstlerischen Schlich zu sühren, hat der

Dichter direkt verneint, indem er Pietro rechtzeitig aus der Gewalt der sich und

ihn betörenden Sirene sortsührt.

Nußer den beiden Hauptsiguren treten in wesentlicher Weise handelnd aus der

Marchese und die Marchesa Scremin, Don Giuseppe, ein Priester, und ein Politiker,

der nur mit seinem Titel Commendatore genannt wird. Der Marchese, Schwieger

vater von Pietro Maironi, ist eine Gestalt, der man im modernen Italien Häusig

begegnet: haltlos, zwischen konservativen, katholischen und liberalen Einheitsprinzipien

hin- und herpendelnd, will er trotz des erheblichen Rückganges seines Vermögens

gerne Senator des Königreiches werden; er leidet, wie der Versasser kaustisch sagt,

am ulcus senstoiium. Seine Schwächen werden so lebenswahr geschildert, seine

Unbeständigkeit in ein so helles Licht gerückt, daß wir die Gestalt leibhastig vor uns

stehen sehen. Seine Frau, die Mutter der unglücklichen Frau Maironis, ist ein

heroischer Charakter, dessen Seelengröße besonders in der bedeutsamen Unterredung

mit Don Museppe zum Ausdruck kommt. Die seingezeichneten Szenen, die sich im

Palazzo Scremin bei verschiedenen Gelegenheiten abspielen, sind das Beste, was ich

über das innere Leben bei vornehmen Familien Italiens seit langen Jahren gelesen

habe. Wer vertraut ist mit dem Familienleben der vornehmen Kreise Italiens, wird

mit dem größten Genusse diesen Schilderungen solgen, wenn anders ihm die Kenntnis

des dabei verwendeten Dialektes das erlaubt.

Don Giuseppe tritt uns als ein edler, vernünstiger und stets hilssbereiter

Priester von hoher Charakterstärke entgegen. Sein Takt ist ost bewundernswert,

immer jedoch streng im Rahmen der Zeichnung bleibend, so daß auch in ihm eine

vollwertige Figur geschassen worden ist, die dem Dichter zum höchsten Lobe und dem

Buche zur besonderen Zierde gereicht. Der Commendatore endlich ist eine Persönlich-

Kit, wie man sie nur in Oberitalien sinden kann. Täglich der heiligen Messe bei-

wohnend und alle Pflichten eines eisrigen Katholiken ersüllend, der gerne und viel

Almosen gibt, gilt er als und ist er der eigentliche politische Machthaber des Städtchens.

In den römischen Ministerien ist er ebenso einflußreich wie in den kommunalen

Angelegenheiten, obschon er weder Abgeordneter noch Stadtrat ist. Alle buhlen um

seine Gunst, von der Frau angesangen, die ein möbliertes Zimmer zu vermieten hat,

bis hinaus zum Präsekten und Marchese Scremin. Großes Wohlwollen und eine

auhergewöhnliche Gabe von Langmut zeichnen den kleinen Herrn aus, dessen Leben

sich eigentlich nur aus Audienzen und der Erledigung von Bittgesuchen zusammensetzt.

Wer die städtische Politik und den Parteikamps um die Herrschaft in den

oberitalienischen Städten genauer kennt, wird seine helle Freude haben an den

prachtig beobachteten und köstlich geschilderten Vorkommnissen, die in die Zeit sallen,

als Pietro Maironi von der klerikalen Partei als Bürgermeister erkoren und

dann, als sein langsamer Absall vom Glauben insolge seines skandalösen Verhält-

nisses allgemein bekannt wird, zum Rücktritt gezwungen wird. Eine Krast der Dar-

stellung ist dem Versasser in allen diesen Dingen eigen, die ihn mit an die erste

Stelle unter den modernen, guten und besten Realistikern setzt.

Eine besondere Beobachtung kann der ausmerksame Leser machen. In der

Erörterung aller religiösen und seelischen Fragen entwickelt der Dichter ein Fein
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gesühl, das nur aus dem Boden des praktischen Katholizismus gewachsen sern

kann. Die Mittel, die er anwendet, um in kritischen Situationen dieser Art die

Handlung weiterzusühren, sind geradezu meisterhast. Die Bekenntnisse, die Maironi

Don Giuseppe macht, kurz bevor er sich ganz in sein Unglück stürzt, atmen eine

Lebenswahrheit und Folgerichtigkeit, die den großen Psychologen Fogazzaro in seiner

ganzen Größe zeigen.

Viel angeseindet wird der Umstand, daß Maironi sich durch eine Art Bision.

die er zu sehen glaubt, als er telegraphisch zu seiner sterbenden Frau zurückgerusen

worden ist, bewogen sühlt, mit seiner sündhasten Vergangenheit zu brechen und ein

neues Leben zu beginnen. Ich stimme diesen Anseindungen nicht zu, aus dun ein-

sachen Grunde, weil dieselbe so sehr zum Charakter des Helden paßt und mit solcher

Diskretion in die Handlung eingeschoben wird, daß auch dieser an sich außergemöhn-

liche Borgang seine volle Berechtigung erhält.

Den Roman einen asketischen zu nennen, ist nach jeder Richtung hin grund-

salsch. Es kann das auch nur jemand tun, dem das Seelenleben eines vielsach ver>

suchten, nach reinigender Gnade strebenden Katholiken gänzlich sremd und unbekannt

ist. Ob man wohl zu weit geht, wenn man manche Züge aus dem seelischen Kampse

Maironis in die Seele des Dichters verlegt? Sollte alles künstlerisch ersunden und

nicht vielmehr manches selbst durchlebt sein?

Es ist ein hoher Genuß, dieses an sich nicht leichte Buch zu lesen. Man muß

dem Dichter aus das höchste dankbar sein, daß er uns dieses Kunstwerk geboten hat,

daß er den Mut gesunden hat, seinen Ruhm in weiten Kreisen aus das Spiel zu

setzen, um in vollendet künstlerischer Weise die Wirksamkeit der Gnade zu schildern.

Daß ein solches Buch keine Lesung sür Backsische ist, sondern nur in die Hand reiser

Männer und Frauen gehört, brauche ich nicht besonders zu betonen. Die Schilderungen

der entstehenden und der ausgereisten Leidenschast sind bei aller Diskretion der

Pinselsührung und aller Vornehmheit des Ausdruckes doch nicht geeignet, jungen

Leuten al< entsprechender Lesestoff empsohlen zu werden. ö.

«
«, «

Dramatisches Preisausschreiben. Der niederösterreichische Landtag

hat beschlossen, zur Wiedererweckung einer heimischen, wirklich künstlerisch bedeutenden

dramatischen Produktion einen jährlich zu verleihenden Preis von AXX) Kronen zu

stisten. Dieser Preis kann nur solchen Schrisststellern deutscher Nationalität verlieben

werden, welche in Niederösterreich durch längere Zeit ansässig und durch arische

Abkunst und gründliche Kenntnis des Landes und Volkes besähigt sind, unversälschte

heimische Volkskunst zu schaffen. Solche Werke, welche eine historische, aus

österreichischem und besonders niederösterreichischem Boden spielende Begebenheit zur

Grundlage haben, werden bevorzugt. Ausgeschlossen von der Zuerkennung des

Preises sind Operetten, Ausstattungsstücke und Werke lasziver Tendenz. Die zur

Preisbewerbung angemeldeten literarischen Werke der oben angesührten Richtung

werden in Bezug aus ihren literarischen, ethischen und nationalen Wert der Beurteilung

durch ein vom Landesausschusse zu bestimmendes Preisrichterkollegium unterzogen.

Aus Grund des Urteiles des Preisgerichtes erkennt der Landesausschuß nach Prüsung

des Zutressen« der sonstigen Vorbedingungen den Preis zu. Bewerber um den

Autorenpreis sür die Jahre ISVb und 1906 haben die Werke, mit denen sie in die

Preisbewerbung eintreten wollen, bis Ende August an den Landesauöschuß des

Erzherzogtums Österreich unter der Enns einzureichen.

Redakteur: Dr. Franz Schnürer.

Berlag der Leo^>esellschast, Wien. — Buchdruckerei Ambr. Opitz Rachsolgcr. Wien.



« Durch die am 21. Juni d. J. ganz unvermutet entstandene Debatte im

Eisenbahnausschusse des Abgeordnetenhauses ist die Frage der Ver

staatlichung der Privatbahnen in Österreich wieder aktuell geworden. Zwar

erössnete die damals von der Regierung abgegebene Erklärung wenig Aussicht

aus ein baldiges Eintreten in die Verstaatlichungsaktion. Nunmehr jedoch,

nach der vom Ministerpräsidenten in der Sitzung des Abgeordnetenhauses

vom 7. Juli abgegebenen ganz bestimmten Erklärung dars uns srohes Hoffen

ersüllen. Diese Erklärung des Freiherrn von Gautsch lautete: „Die Regierung

hält die Übernahme der Bahnen in eigenen Betrieb, so der Nordbahn, der

Staatseisenbahngesellschast, der Nordwestbahn, der Südnorddeutschen Ver

bindungsbahn und eventuell der Aspangbahn, sür ein mit allen Mitteln an-

zustrebendes Ziel und wird sich stets hiesür einsetzen. Die Regierung wird

auch unverweilt den Vereinbarungsweg mit den Eisenbahngesellschasten be

treten*), und wenn sich dieser den einzelnen Unternehmungen gegenüber als

aussichtslos ergeben sollte, mit aller Energie diesen Unternehmungen gegenüber die

Klarlegung der Verhältnisse aus dem Rechtswege anstreben. (Lebhaster Beisall.)

Jn dem Falle, als die Ansorderungen der Privatbahnen aus sinanziellen oder

rechtlichen Gründen als unannehmbar sich herausstellen sollten, wird sie von

ihren Rechten in Bezug aus die Einlösung vollen Gebrauch machen."

Man ist sich übrigens in weiten Kreisen unseres Vaterlandes des Jnhaltes

und der Bedeutung einer Verstaatlichungsaktion nicht bewußt; es mangelt

vielsach das Verständnis sür diese wichtige Frage und dieser Umstand mag

wohl dazu beigetragen haben, daß der Bewegung bisher so wenig Krast und

Ausdauer innewohnten und so viele Anläuse ergebnislos verlausen sind.

Zudem ist die objektive Beurteilung sehr erschwert durch die mannigsachen,

oft tendenziösen Zeitungsnachrichten und -Darstellungen, die je nach dem

Jnteressen- und Parteistandpunkte ost erheblich von einander abweichen.

Die Gründe, die sür und wider eine Verstaatlichung der Verkehrs

mittel, vor allem der Eisenbahnen, vorgebracht werden (bei der Post bestand

niemals ein Zweisel), sind zahlreich. Aus Jahrzehnte zurück reicht der Streit

in Literatur und Wissenschast über die Vor- und Nachteile des Staatsbahn-

und des Privatbahn-Systems ; selbst das sogenannte „gemischte System" sand

wunderliche Lobredner. Dieser Streit ist müßig, weil zumeist nur Behauptung

*) Mittlerweile bereits geschehen.

Dik Kultur. VI. Jahrg. ». Heft. (l«».) Lb

Von 0r. 5i. o. v.
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gegen Behauptung gestellt werden kann. Der Hinweis aus angeblich gut

verwaltete Privatbahnen und schlecht administrierte Staatsbahnen ist gleich

salls hinsällig; denn unter allen Umständen wird bei Staatsbahnen die

Leistungssähigkeit in viel höherem Maße als bei Privatbahnen dadurch er

halten, daß sie unter dem Auge des Publikums stehen, von Stunde zu

Stunde überwacht werden und jedes Versäumnis, jede Untüchtigkeit laute

Klagen in der Öffentlichkeit hervorrust. Das Publikum sorgt dasür, daß

bei den Staatsbahnen Ordnung gehalten werde. Die Privatbahnen sind

ersahrungsgemäß viel unempsindlicher gegenüber dieser Überwachung durch

die Öffentlichkeit. Ebenso bildet der Hinweis aus das bestehende Privat-

bahnsnstem in wirtschastlich hoch entwickelten Staaten wie England, Frank

reich und den Vereinigten Staaten keinerlei Beweis sür das Privatbahn

system, weil einerseits die kompakte Masse des ungeheuren Kapitals und die

Macht der Eisenbahngesellschasten in den Parlamenten dieser Staaten eine

Verstaatlichung der Eisenbahnen bisher verhinderte und die starke dahin

gehende Bewegung unterdrückte und weil andererseits die VerKhrspolitik eines

Landes überhaupt nur im Zusammenhange mit der gesamten politischen und

wirtschastlichen Lage und bei genauer Kenntnis der historischen Entwicklung

beurteilt werden kann. Die Vorzüge des heutigen staatlichen Verwaltungs

systems können andererseits als Verstaatlichungsmotiv auch kaum geltend

gemacht werden; denn es kann bestätigt werden, daß die Verwaltung der

Privatbahnen jener der Staatsbahnen nicht nachsteht, auch nicht hinsichtlich

ihrer bureaukratischen Organisation und Betriebssührung. Auch das Moment

der Sicherung der Kontinuität des Betriebes durch Schutz vor Arbeits

einstellungen kann sür das Staatsbahnsystem seit dem großen Streik bei den

ungarischen Staatsbahnen im vorigen Jahre nicht mehr angesührt werden.

Jm allgemeinen läßt sich nur sagen, daß, so oft ein großes Unter

nehmen aus seiner Natur zentralistisch wird, wie es bei den Verkehrsanstalten

der Fall ist, es unaushaltsam zum öffentlichen Eigentum und Betrieb

hinüberdrängt. Aus dem zentralistischen Wesen solgt das saktische Monopol,

d. h. die Herrschast über den Verkehr, und solche Herrschast weist zur öffent

lichen Gewalt als einzig rechtmäßigen Jnstanz. Jm übrigen sprechen sür die

Verstaatlichung laut und vernehmlich die bessere Volkswirtschasts-

pslege und wichtige sinanzpolitische Ersordernisse.

Unter allen Umständen gibt es jedoch, bei voller Berücksichtigung

dieser allgemeinen Gründe, sür jeden einzelnen Fall eine besondere Lösung,

die von nicht zu vernachlässigenden Begleitumständen abhängig ist und be

einflußt wird. So auch in Österreich.

Vom Standpunkt der Volkswirtschastspflege hat sich das mit Schein-

gründen so ost gepriesene in Österreich bestehende „gemischte System" als

vollends unhaltbar und sür die österreichische Volkswirtschast und deren Ent

wicklung in hohem Maße als schädlich erwiesen. Der Verkehr zwischen

Orten, Gebieten und einzelnen Teilen der Monarchie, die von verschiedenen

Bahnverwaltungen bedient werden, erleidet insolge der Nichtdurchrechnung

der Tarise und durch die der Einheitlichkeit entbehrende Betriebssührung

eine künstliche Verteuerung, eine der natürlichen Lage oft widersprechende

Gestaltung und Verzerrung und durch die Ausenthalte bei den Übergängen
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von Bahn zu Bahn eine Verzögerung und Hemmung, so daß die natürlichen

Vorteile der örtlichen Lage von Produktionsstätten und Absatzgebieten in

sehr vielen Fällen gar nicht ausgenützt werden können. Der gesamte öster

reichische Binnenverkehr hat durch diese künstlichen Verschiebungen schweren

Schaden genommen.

Dazu tritt noch der Umstand, daß die Rücksicht der Privatbahnen aus

die heimische Produktion und den österreichischen Handel nur genau so weit

geht, als die Sorge um die Dividende es zuläßt. Das kann nun den

Privatbahnen als Privatwirtschasten nicht verargt werden, denn ihr subjektiver

wirtschastlicher Zweck besteht ausschließlich in der Erzielung hoher Erträgnisse.

In Versolgung dieses Zweckes ist ihnen zwar viel daran gelegen, Transporte

zu gewinnen, es ist ihnen jedoch vollends gleichgiltig, ob dieser Gewinn sich

aus der Stärkung der heimischen Produktion oder aus der Zusuhr aus

ländischer konkurrierender Produkte bei gleichzeitiger Schwächung der öster

reichischen Jndustrie und Landwirtschast, zum Nachteile des eigenen Handels,

erzielen läßt. — Anders bei den Staatsbahnen, welche bei noch so eisrigem

Streben nach hohen Erträgnissen ihrem Wesen nach nicht umhin können,

die Erhaltung und Pslege der eigenen Produktionen an erste Stelle zu

setzen, weil der Staat seiner eigenen Volkswirtschast vorsteht und sie

repräsentiert und weil er sein subjektives Jnteresse auch beim Betriebe von

Verkehrsmitteln nur in der Pflege, Stärkung, Ordnung und Entwicklung

dieser Volkswirtschast versolgen kann.

Die Privatbahnen sind daher naturgemäß nicht nur in Fragen der

Tarisherabsetzungen, sondern auch in allen andern Forderungen der Bedienung

des öffentlichen Verkehrs, der Betriebssicherheit u. a. m., wenn nicht ein

sicherer und auch ein naher Vorteil sür sie daraus erwächst, ersahrungsgemäß

schwer ' zugänglich. Nur die Gesahr, Transporte an eine Konkurrenzroute

zu verlieren, oder die Hossnung, solche einer Konkurrenzroute abzujagen, pflegt

von Wirkung zu sein. — Dadurch entstanden die zahllosen Ausnahmetarise

und Frachtbegünstigungen, die das Tariswesen der österreichischen Bahnen so

gründlich verdorben, entstellt und unstät gemacht haben und zu künstlichen

Verschiebungen der natürlichen Produktions- und Absatzbedingungen sühren

mußten. Eine Folge davon ist die empsindliche Störung des Gleichgewichtes

in der Volkswirtschast, indem sür verschiedene Verkehrsgebiete eine ganz

ungleichmäßige Behandlung der Transporte rücksichtlich der Frachtberechnung

der gleichen Artikel und der Transportdauer eintritt und dadurch auch die

Gestehungskosten der verschiedenen Gütererzeugungen künstlich und ungleich

mäßig beeinflußt werden.

Die Privatbahnen erwiesen sich zudem insolge ihres Strebens, sür das

jeweilige lausende Geschästsjahr die höchsten Dividenden auszuschütten, als

nicht besähigt, eine weitsichtige Geschästspolitik zu betreiben, Jnvestitionen

sreiwillig zu machen und Einrichtungen zu treffen, die eventuell erst nach

einigen Jahren höhere Erträgnisse erwarten lassen. Aus diese Weise wurden

zahlreiche Orte, Gebiete und Verkehrsbeziehungen geschädigt.

Ferner ersährt die österreichische Volkswirtschast beim gemischten System

noch dadurch Nachteile, daß die Transporte durchaus nicht immer über die

kürzeste Linie, über den Weg des geringsten Widerstandes und daher auch der

25*
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geringsten Kosten, sondern alternierend über verschieden lange, jedoch am

Transporte mitberechtigte Routen gesührt werden. Es tritt dadurch eine

volkswirtschastlich wertlose und überslüssige Häusung und Vermehrung von

Transportleistungen ein, wobei den mitbeteiligten Staatsbahnen häusig nur

gekürzte Anteile zukommen. — Diese Art der Transportleitung hat jedoch

in vielen Fällen auch den Nachteil der Unregelmäßigkeit in der Besörderung

und von Verzögerungen in derselben, ja nicht selten ist sie sogar die Ursache,

daß große, aus Regelmäßigkeit und Raschheit angewiesene Transporte den

österreichischen Bahnen gänzlich verloren gehen und ausländischen Konkurrenz

routen zugewiesen werden. Die Vielheit der Verwaltungen bedingt auch im

Berkehr mit den Parteien bei Reklamationen «. unleidliche Verschleppungen und

Verzettelungen und hat das Schreibwerk in maßloser Weise entwickelt.

Die Tariskomplikation und das Wirrsal der Leitungsvorschristen des

„gemischten Systems" haben denn auch bewirkt, daß zahlreiche private

„Revistons-Bureaux" wie Pilze aus dem Boden wuchsen und sich als lukrative

Unternehmungen erweisen.

Auch die Hossnung der Fürsprecher des „gemischten Systems", die

Staatsbahnverwaltung werde durch das gute Beispiel der Privatbahnen und

durch den Wettbewerb mit denselben zu einem mehr geschästsmäßigen Betriebe

angespornt werden, hat sich nicht ersüllt, weil, wie schon srüher betont wurde,

die Privatbahnen nicht um ein Haar weniger bureaukratisch verwaltet werden. Jhr

in der Mehrzahl der Fälle günstigerer sinanzieller Ersolg ist keineswegs aus eine

bessere geschästsmäßige Verwaltung, sondern lediglich daraus zurückzusühren, daß

in Österreich, dank einer von Ansang und von Grund aus versehlten Verkehrspolitik,

die wenigst ertragreichen und die am meisten notleidenden Bahnen zum Körper

der Staatsbahnen zusammengeschweißt wurden, während man die lukrativen

Bahnunternehmungen der Privatwirtschast überließ, ja von jeher geradezu

Scheu und Abneigung bewies, die Hand nach ihnen auszustrecken. Jmmer trat

die Notwendigkeit „eingehender Vorberatungen" dazwischen.

Alle die angesührten Momente haben in ihrem Zusammenwirken wesentlich

dazu beigetragen, daß ein Ausschwung der österreichischen Volkswirtschaft

und die Entwicklung derselben in allen Zweigen gehemmt und unterbunden

wurde. Wenn in dieser Beziehung eine Besserung gewünscht und angestrebt

wird, woran natürlich nicht zu zweiseln ist, so kann eine solche Besserung

aus keinem anderen Wege eingeleitet und herbeigesührt werden, als daß, allen

anderen Maßnahmen voran, das „gemischte System" im Eisenbahnwesen

Österreichs beseitigt wird. Aber nicht etwa im Wege halber Maßregeln,

durch Verstaatlichung der einen oder anderen Privatbahn, womit sür die

Volkswirtschast nur wenig gewonnen wäre und nur einzelne Landesteile

gewisse Vorteile erlangen würden, sondern durch eine gründliche Sanierung,

welche nur in der ehesten Verstaatlichung aller Haupt-Privatbahnen bestehen

kann. Der Staat würde dadurch in wirtschastspolitischer Beziehung eine

Machtsülle in die Hand bekommen, die er zur Regelung und Ausgleichung

der zum großen Teile durch eben das „gemischte System" hervorgerusenen

wirtschastlichen Unregelmäßigkeiten und auch zu wertvoller Ergänzung seiner

Handelspolitik gebrauchen kann, was ihm bis jetzt sast gänzlich benommen
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war, da die entscheidende Gewalt im Wettbewerbe aus wirtschastlichem Gebiete

in den Händen spekulativer Kapitalsunternehmungen gelegen ist.

Ganz besonders war und ist das „gemischte System" eine der Ursachen

der ungünstigen handelspolitischen Stellung Österreichs. Denn eines der

wirksamsten Jnstrumente und Machtmittel einer zielbewußten Handelspolitik

find die staatlichen Verkehrsmittel, ist die staatliche Tarishoheit aus den

Verkehrsmitteln des ganzen Landes. Und dieses Machtmittel und Jnstrument

sehlte dem österreichischen Staate gerade in den wichtigsten Relationen. Dieser

Mangel bewirkte tatsächlich die vielsache Unterordnung und Zurücksetzung der

heimischen Volkswirtschast zum Vorteile der mitbewerbenden, sich schon lange

des reinen Staatsbahnsystems ersreuenden Nachbarn und eine ungeheuere

Beeinträchtigung speziell auch des Exportes über den Hauptseehasen Österreichs.

Vor allem tritt dies im Verhältnis zu Deutschland und Ungarn zutage.

Jenes genießt sür seine Jndustrieerzeugnisse, dieses sür seine landwirtschast-

lichen Produkte aus den österreichischen Privatbahnen zahlreiche Vorteile, die den

inländischen Erzeugnissen nicht zuteil werden und diese so schwer schädigen.

Auch hier kann nur ein positives Eingreisen der Staatsgewalt in das

Wirtschastsleben, kann nur eine radikale Verstaatlichungsaktion die schon viel

zu lange versäumte Hilse bringen. Die Herrschast über die Eisenbahntarise

ann nun einmal nur im Wege des reinen Staatsbahnsystems erobert werden.

Deutschland gegenüber handelt es sich um die Verstaatlichung aller

böhmischen Bahnen, welche die wichtigsten Jndustriebezirke des Reiches

durchziehen, dann der Nordbahn, — Ungarn und Jtalien gegenüber um die

Verstaatlichung vor allem der Südbahn und der Kaschau - Oderberger Bahn

sowie der Staatseisenbahn-Gesellschast. Wir können Ungarn gegenüber unsere

wirtschastliche Überlegenheit nur zur Geltung bringen, wenn wir alle seine

Zusuhrslinien in der Hand haben und ihm die Möglichkeit benehmen, der

österreichischen Volkswirtschast im Wege der österreichischen Privatbahnen

empsindliche Schäden zuzusügen. Dieser unnatürliche und ungesunde Zustand

muß ein Ende nehmen. Ungarn wird seinen wirtschastlichen Chauvinismus

wesentlich einschränken müssen, wenn es einmal zwischen die österreichischen Staats

bahnen eingezwickt sein wird und der österreichische Verkehr den österreichischen

volkswirtschastlichen Jnteressen allein dienstbar gemacht werden kann. Gerade

jetzt, da die Einheitlichkeit des Wirtschastsgebietes ihrem wohl kaum mehr

zweiselhasten Ende entgegengeht, erscheint es als ein Gebot der Selbsterhaltung,

daß Österreich unverweilt zur Verstaatlichung seiner Bahnen schreite.

Was nun die staatssinanziellen Ersordernisse als Motiv

sür die Verstaatlichung anbelangt, so ist darunter das Verhältnis der Staats-

bahnen zu den öffentlichen Finanzen zu verstehen. Jn dieser Hinsicht sei nur

daraus hingewiesen, welche ungeheuere Wichtigkeit dieses Verhältnis sür den

Staatshaushalt und dadurch sür die Gesamtheit der Bevölkerung besitzt. So

betragen z. B. die Betriebsüberschüsse der preußisch-hessischen Staatsbahnen

pro 1904 über 660 Millionen Mark und der Betrag, der nach Abzug des

Zinsersordernisses sür die Eisenbahnschuld und einer Tilgungsquote sür dieselbe

sür allgemeine Staatszwecke zur Verwendung gelangt, erreicht 40 Prozent

der gesamten Einkünste des preußischen Staates. Jn Osterreich dagegen werden

nach Ausbau der Alpenbahnen die jährlichen Zuschüsse, die aus den öffentlichen



390 Dr. Fr. v. W.

Finanzen zur Deckung des Zinsersordernisses der Staatsbahnschuld, welche

Deckung durch die Betriebsüberschüsse nicht erreicht wird, rund 70 Millionen

Kronen betragen. Es muß also zur Deckung dieser Zuschüsse das ganze

Erträgnis der Grundsteuer und ein großer Teil des Erträgnisses der Erwerbsteuer

ausgewendet werden.

Das ununterbrochene Andringen des sortschreitenden Bedarses im

Haushalte des modernen Staates ist eine so allgemein bekannte Erscheinung

und die niemals abgeschlossene und schließlich immer sich durchsetzende Besriedigung

dieses Bedarses ist eine so allgemein anerkannte unwiderstehliche Notwendigkeit,

daß es keiner Rechtsertigung und Begründung bedars, wenn das Staats-

ersordernis sür alle Angelegenheiten der einzelnen Ressorts, sür Bewassnung

und Ausrüstung der Wehrmacht zu Land und zu Wasser, sür die Erhöhung

der Gehälter, sür öffentliche Bauten, Gewerbepflege, Agrarpflege, sür Kultus,

Unterricht, Wissenschast, Hygiene, die soziale Fürsorge und alle anderen Seiten

bürgerlicher Wohlsahrt in den letzten Jahrzehnten eine erhebliche Steigerung

ersahren hat. Man unterziehe nur die Budgets der letzten Jahrzehnte einer

Vergleichung! Und diese Steigerung ersährt keinen Stillstand, geschweige

denn einen Rückgang; es kann ihr auch kein Einhalt getan werden,

solange wenigstens nicht, als ein Volk, ein Staat am Wege kultureller und

wirtschastlicher Auswärtsentwicklung sich besindet und entschlossen ist, diesen

Weg und diese Entwicklung mit Einsatz und Ausgebot aller Kräste einzuhalten.

Demgegenüber stehen die Nöten um Vermehrung der Einnahmen, die

sich mehrenden beweglichen und gewiß nicht immer unberechtigten Klagen der

Steuerzahler über die auserlegten wachsenden Lasten, die sich teilweise tatsächlich

kaum mehr erhöhen lassen; denn auch die Pslichten des einzelnen Bürgers

gegenüber dem Staate haben ihre Grenzen. Was in den bestehenden Formen

der Besteuerung erreicht werden kann, ist bereits bis zum Äußersten geschehen.

Dem stehen weiter gegenüber die ständige mühevolle Suche der Finanzminister

nach neuen Steuern und Einnahmequellen, die im Kampse gegen den Unmut

stetige Fortbildung der Einkommensteuer, Vermögenssteuer, Erbschastssteuer,

mit dem ganzen System der Verbrauchssteuern und Verkehrsstenern, die

gleichwohl niemals Schritt halten mit den unabweisbaren gesteigerten Bedürsnissen

der öffentlichen Haushaltungen.

Muß nicht angesichts dieser Sachlage dem Verantwortlichkeitsgesühle

die Überzeugung und Erkenntnis entwachsen, daß es durchaus angebracht sei,

einen Teil der Summen sür den öffentlichen Finanzbedars in der gerechten

und zweckmäßigen, bequemen und unmerklichen, das subjektive Bewußtsein

wenig drückenden Form der Überschüsse staatlicher Verkehrsmittelverwaltung aus-

zubringen, wenn diese Ausbringung bei Anwendung entsprechender Verwaltung»-

grundsätze und unter voller Wahrung der öffentlichen Wohlsahrt möglich ist?

Gibt es überzeugendere Gründe, als es die harten Notwendigkeiten sind,

unablässig wachsende und unabweisbare Bedürsnisse zu besriedigen?

Angesichts der sinanziell wenig günstigen Ersolge des Staatsbahn-

betriebes in Österreich erscheint jedoch gerade deshalb das Zögern der Staats

verwaltung, in eine weitere Verstaatlichungsaktion einzutreten, insolange nur

zu sehr berechtigt und diese Verstaatlichungsaktion trotz der zweisellosen

bedeutenden Vorteile sür die Volkswirtschast insolange bedenklich, als nicht
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nachgewiesen wird, daß die Fortsetzung der Eisenbahnverstaatlichung zum

mindesten keine weiteren Opser aus öffentlichen Finanzen ersordern wird.

Von der Staatsbahnverwaltung ist der Aussall, der sich im Falle

einer Verstaatlichung der Haupt-Privatbahnen insolge der dann eintretenden

Durchrechnung der Staatsbahntarise ergeben würde, mit 17 Millionen Kronen

jährlich sür den Güterverkehr und 4 Millionen Kronen jährlich sür den

Personenverkehr beziffert worden.

Dazu ist nun Folgendes zu bemerken: Solche Aussallberechnungen

haben natürlich nur den Wert und die Bedeutung von Schätzungen und sind

daher in gewissem Grade ansechtbar. Sie pslegen vorgenommen zu werden

einerseits aus Grund der bestehenden, keineswegs genau seststellbaren Transport

mengen in den zahllosen einzelnen Verkehrsrelationen und andererseits aus

Grund der bestehenden normalen Tarissätze, die jedoch in Wirklichkeit nur

zum kleinen Teile in Anwendung kommen. Wahrscheinlich sind diese Grund

lagen auch bei der vorliegenden Berechnung angenommen worden. Es wird

dabei jedoch außer aller Berechnung gelassen, daß die den Berkehr verbilligende

Durchrechnung in zahlreichen Fällen zweisellos eine gewisse Steigerung des

Verkehrs zur Folge haben wird, der den Aussall zum Teil verringern muß.

Aber ganz abgesehen davon scheint es geboten, eine Gegenrechnung zu

machen und in dieselbe alle jene Momente und Positionen zusammenzusassen,

welche im Falle einer allgemeinen Verstaatlichung und einer entsprechenden

Neuorganisation eine Ersparnis an Ausgaben und eine Vermehrung der

Einnahmen bestimmt herbeisühren werden. Vor allen, kommen hier jene

Ersparungen in Betracht, die als eine natürliche Folge der gesteigerten

Ökonomie bei einer im kommerziell-technischem Großbetriebe notwendigen

gewissen Zentralisation sich ergeben müssen.

Es würden erspart werden:

ein großer Teil der Bezüge der über 150 Bediensteten des auszulösenden

Tsriserstellungs- und Abrechnungsbureaus im Eisenbahnministerium und des

Bureaus sür Wagenmieteabrechnung (30 Bedienstete);

sast die gesamten Bezüge der zirka 90 Bediensteten der auszulassenden

General-Jnspektion der österreichischen Eisenbahnen;

ein Teil der Bezüge der Bediensteten der wesentlich zu reduzierenden

Abrechnungsburcaus ;

ein Teil der Bezüge der zur Aushebung gelangenden neun Privatbahn-

Direktionen, insbesonders die außerordentlich hohen Bezüge der Direktoren

und Oberbeamten, eine große Zahl von Spesen und Diäten sür Konserenzen ?c. ;

durch die Vereinigung in ein einziges großes Staatsbahnnetz würden

die Fahrbetriebsmittel eine ungleich rationellere Ausnützung und einen rascheren

Umlaus ersahren. Welche ökonomischen Vorteile hiebet erzielt werden, zeigt

die bevorstehende Einrichtung der Betriebsmittelgemeinschast der deutschen

Eisenbahnen, sür die eine Ersparnis von über 20 Millionen Mark berechnet

wurde. — Durch die Verstaatlichung würde ein Teil der heute bezahlten

Wagenmieten und der größte Teil der gezahlten Wagenleihgebührcn erspart

werden. Diese Betriebsmittelvereinigung würde auch eine wichtige Voraussetzung

bilden sür eine systematische Verladung und Besörderung der Frachtstückgüter,

welcher Geschästszweig heute bei allen Bahnen, hauptsächlich insolge der
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unrationellen Wagenwirtschast, nachgewiesenermaßen passiv ist. Es würden

die zahlreichen und wiederholten Umladungen und die häusigen zeitraubenden

Übergänge von Bahn zu Bahn vermieden werden, die Besörderungszeiten

würden gekürzt, die sür Liesersristüberschreitungen gezahlten Beträge vermindert

und eine bessere Belastung der Wagen würde erzielt werden.

Erspart würden serner werden großenteils die Ausgaben an sremde Bahn-

verwaltungen sür die Mitbenützung von deren Bahnhösen und Bahnanlagen.

Durch die Verstaatlichung würde weiter bewirkt werden, daß die

Besörderung nicht mehr über Umwege, sondern nur mehr über die kürzeste

und daher billigste Route ersolgt, wodurch im Personen- und Güterverkehr

die Ausgabe sür eine große Zahl von Zugs-, Achs- und Tonnenkilometern

bei gleichem Nutzeffekt erspart würde.

Von besonderer Bedeutung wäre endlich der Umstand, daß durch die

Verstaatlichung, ohne zunächst an irgend eine Tarisregulierung zu schreiten,

eine außerordentlich große Zahl von Ausnahmetarisen und Frachtbegünstigungen,

die heute aus Konkurrenzrücksichten erstellt wurden, von selbst entsielen. Damit

allein schon würde eine sehr ergiebige Einnahmenerhöhung herbeigesührt

werden. Die beiden letztangesührten Momente widerlegen auch die irrtümliche

Meinung, daß es nicht nötig sei, z. B. die Nordwestbahn zu verstaatlichen,

weil durch die Verstaatlichung der Staatseisenbahn und Südnorddeutschen

Verbindungsbahn eine Konkurrenzlinie geschaffen werde. Konkurrenzen im

Eisenbahnwesen sühren, wie jeder Fachmann weiß, nie zu sinanziellen Ersolgen,

Ebenso irrig ist die Meinung, mit der Verstaatlichung der Nordbahn könne

wegen der drohenden Konkurrenz des Donau-Oder-Kanals gewartet werden.

Abgesehen davon, daß die Nordbahn diese Konkurrenz nie zu sürchten haben

wird, ist nicht abzusehen, wann der Donau-Oder-Kanal sertiggestellt sein wird.

Die Reihe der Momente, welche im Falle einer Eisenbahn-Verstaatlichung

ausgabenvermindernd und einnahmenerhöhend wirken würden, ist mit vorstehender

Auszählung noch keineswegs erschöpst; eine Reihe von Verkehrsresormen ein

schneidender Art würde in gleicher Weise wirken. Aber schon die angesührten

Posten lassen mit untrüglicher Sicherheit erkennen, daß eine sinanzielle

Gesährdung des Staatshaushaltes durch Eintritt in die Verstaatlichungsaktion

(bei Voraussetzung von deren Vollständigkeit) umsoweniger zu besürchten ist, als

bei der mit der Bevölkerungszunahme und wirtschastlichen Entwicklung sort

schreitenden Zunahme aller Transportakte die Verhältnisse sich immer günstiger

gestalten müssen.

Wenn in sinanzieller Beziehung auch nichts weiter erreicht werden

sollte, als daß die heutigen Opser aus den öffentlichen Finanzen keine

Erhöhung ersahren, so wäre durch die Verstaatlichung wenigstens der ungeheure

Vorteil in volkswirtschastlicher und handelspolitischer Beziehung gewonnen.

Jst aber die Verstaatlichung erst einmal durchgesührt, so müßte ihr

unmittelbar die zweite große verkehrspolitische Tat der Neuorganisation

der Staatsbahnverwaltung solgen. Wird diese in richtiger Weise

nicht aus Grund mehr theoretischer Erwägungen, sondern aus Grundlage

praktischer Ersahrungen und Erkenntnisse und nach rein sachlichen Gesichts

punkten durchgesührt, so ändert sich auch die sinanzpolitische Situation mit

einem Schlage. Auch von dieser Neuorganisation ist schon viel die Rede
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gewesen und dabei wurde die Errichtung von Generaldirektionen über

gewissen Gruppen von Staatsbahndirektionen lanciert. Ein solcher Plan kann

nur das Erzeugnis bureaukratischer Denkweise sein. Es seien hier die

bezüglichen, von staatsmännischem Scharsblick und von Sachkenntnis zeugenden

Worte des Ministerpräsidenten in der erwähnten Sitzung des Abgeordneten

hauses am 7. Juli angesührt: „Wir können uns jedoch der Tatsache nicht

verschließen, daß die bisherige Organisation und Führung des Staats

eisenbahnwesens nicht zur Gänze den Erwartungen entspricht, die man mit

Recht in sinanzieller und volkswirtschastlicher Beziehung hegen durste. (Lebhaste

Zustimmung.) Jch erblicke den wesentlichen Mangel der bestehenden Ein

richtungen darin, daß wir aus dem Verkehrsgebiete ein wenig zu bureaukratisch

verwalten. Jch glaube, daß gerade hier neue und sreiere Formen gesunden

werden müssen, die sür den Verkehr notwendig sind."

Eine Neuorganisation kann nur einen Sinn haben, wenn sie zur

Vereinsachung und Verbilligung des Verwaltungsapparates und dessen

Betriebes, zur Besreiung aus den Fesseln des Bureaukratismus sührt, wenn

sie der ökonomischen Natur der Staatsbahnen entsprechend nach kausmännischen

Grundsätzen vorgenommen wird und die sichere Gewähr gibt sür eine wirt

schaftliche Gebarung, sür die höchste Ersparnis an persönlichen und sachlichen

Ausgaben und vor allem sür die Ersüllung des ganzen Körpers mit kaus

männischem Geiste, Jnitiative und Verantwortlichkeit. Eine Neuorganisation,

aus deren Anlage nicht mit voller Sicherheit eine wesentliche Reduktion

der Selbstkosten des Betriebes nachgewiesen werden kann, ist vom geschästlichen

Standpunkte ein Nonsens, ist wieder nur ein gewagtes Experiment.

Welchen Wert hätte es dagegen, durch Schaffung einer oder mehrerer

Generaldirektionen noch eine bureaukratische Jnstanz zwischen Staatsbahn

direktionen und Ministerium einzuschalten? Die Folge wäre nur, wo wir

ohnehin schon bureaukratisch bis aus die Knochen sind, ein noch schleppenderer

Geschästsgang, noch mehr Schreibwerk, noch weniger Jnitiative, noch höhere

Kosten der Verwaltung und zum Ende ein großer sinanzieller Mißersolg der

Verstaatlichungs-Aktion. Die bayrischen Staatsbahnen haben anläßlich der

vor zwei Jahren ersolgten Errichtung ihres Verkehrsministeriums ihre

Generaldirektion wohlweislich ausgelassen und die preußischen Staatsbahnen,

die beispiellose sinanzielle Ersolge auszuweisen haben, ließen es sich trotz

ihres ungeheuren Netzes nicht beisallen, Generaldirektionen zu errichten, sondern

sie betraten den einzig richtigen Weg der Erweiterung der Kompetenzen ihrer

20 Direktionen, die direkt dem Ministerium als Zentralstelle untergeordnet sind.

Damit allein ist es jedoch noch nicht getan. Durch eine viel weitergreisende

Organisation in „sreierer Form", deren Hauptstücke und Grundsätze sür den,

der die Schäden bureaukratischer Verwaltung sowie die Ersordernisse des

praktischen Dienstes aller Geschästszweige und deren Zusammenhänge kennt

und überblickt, nicht allzuschwcr sestzustellen und zu erraten sind, würde, wie

mit voller Bestimmtheit und aus Grund genauester Kenntnis der Verhältnisse

ausgesprochen werden kann, mindestens ein Fünstel der heutigen sachlichen

und persönlichen Betriebsausgaben erspart werden können, und zwar nicht

nur bei der bestehenden Staatsbahnverwaltung, sondern auch bei den dann

verstaatlichten Privatbahnen. — Dies würde sür den gegebenen Fall
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eine Ausgabenersparnis im ganzen von jährlich mindestens SO bis

100 Millionen Kronen bedeuten und die sinanzpolitische Situation

natürlich mit einem Schlage ändern: an Stelle der Zuschüsse, die heute aus

öffentlichen Mitteln zum Staatsbahnbetriebe geleistet werden müssen, würde

dann dieser Betrieb über die Verzinsung der Eisenbahnschuld hinaus vielleicht

in der Folge noch Überschüsse sür allgemeine Staatszwecke liesern. Für die

österreichische Finanzwirtschast und den österreichischen Staatshaushalt würde

damit eine neue Ära der Wohlsahrt und des Ausschwunges anbrechen.

Und weil dieses Ziel so sicher und so unschwer zu erreichen ist, er

scheint die von der Regierung in Aussicht genommene unausgehaltene

Verstaatlichungsaktion tatsächlich als die vornehmste Ausgabe im wirtschast

lichen und sinanziellen Jnteresse Österreichs. Es ist, wie gesagt, nur zu

wünschen, daß die Verstaatlichungsaktion sich nicht aus die in der Regierungs

erklärung vorläusig angesührten Bahnen beschränke, sondern daß damit nur

der Beginn sür eine allgemeine Verstaatlichung gemacht werde.

Trotz der sast allgemeinen und lebhasten Zustimmung, die die

Regierungserklärung nicht nur im Parlamente, sondern auch in der gesamten

Öffentlichkeit gesunden hat, bestehen gleichwohl einige Schwierigkeiten und

Hindernisse, und verschiedene Bedenken sind geltend gemacht worden. Bor

allem beziehen sich dieselben aus gewisse komplizierte, noch ungelöste Rechts

sragen. Die Erörterung dieser bekannten Fragen an dieser Stelle würde zu

weit sühren. Aber so viel kann gesagt werden, daß bei sestem Willen und

klarem Zielbewußtsein, die auch die Erklärung des Ministerpräsidenten kenn

zeichnen, diese Rechtssragen kein Hindernis sür die Verstaatlichungsaktion

bilden, umsoweniger, als, wenn es nicht gelingen sollte, sie ohneweiters zu

überwinden, oder der bisher immer betretene „normale" Weg sich, wie ver

mutet werden dars, als zu langwierig erweisen sollte, es vielleicht einen

sichern und einsachen Weg geben dürste, sie ohneweiters zu umgehen.

Allerdings wird es einer „starken Hand" und einer gewissen gesunden

Rücksichtslosigkeit bedürsen, wie sie Bismarck in Preußen und Baros in

Ungarn bei der Verstaatlichungsaktion betätigt haben, um bei aller Wahrung

berechtigter Ansprüche der Aktionäre die natürliche und sehr mächtige

Gegnerschast gewisser Jnteressentenkreise zu überwinden. Daß dabei weder

nach der Regierungserklärung eingetretene Kurssteigerungen, noch die aus

geschütteten Dividenden ausschlaggebend sein werden, dars wohl als selbst

verständlich vorausgesetzt werden. Sind jedoch diese Voraussetzungen gegeben,

so kann darüber kaum ein Zweisel bestehen, daß es möglich sei, innerhalb

längstens sechs Monaten sämtliche Hauptprivatbahnen, die Kaiser

Ferdinands-Nordbahn, Südbahn, Staatseisenbahn-Gesellschast, Nordwestbahn,

Südnorddeutsche Verbindungsbahn, Elbetalbahn, Aussig - Teplitzerbahn,

Buschtöhraderbahn, Böhmische Nordbahn, Kaschau-Oderbergerbahn und Eisen

bahn Wien-Aspang, in die Hände des Staates zu bekommen.

Das eine muß man sich allerdings gegenwärtig halten, daß eine

Verstaatlichungsaktion in Österreich, wann immer eine solche durchgesührt

werden soll, ganz unvermeidlich den Folgen einer sehlerhasten Verkehrs

politik srüherer Zeiten nicht gänzlich auszuweichen imstande sein wird. Man

würde aber in dieselben Fehler versallen, wenn man sich wegen der mit der
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Verstaatlichung verknüpsten Opser zu einer neuerlichen Vertagung der Ver

staatlichung verleiten ließe.

Als ein weiteres Hindernis, insbesonders von deutscher Seite, werden

die nationalen Gegensätze und die Gesährdung nationaler Jnteressen be

zeichnet. Vom Fachstandpunkte erscheinen diese Besürchtungen nicht gerecht

sertigt, weil einheitliche Verwaltung und Betrieb des Verkehrswesens, kleine

Lokalbahnen vielleicht ausgenommen, eine Nationalisierung einsach nicht ver

tragen und bei richtiger Geschästsorganisation, wie sie srüher angedeutet

wurde, dieser Gesahr sehr wirksam und einsach vorgebeugt werden kann.

Von Wichtigkeit ist hiebei, daß vermieden werde, in die Errichtung von

Generaldirektionen einzugehen, und daß eine entsprechende Bezirkseinteilung

der Staatsbahn-Direktionen vorgenommen werde.

Endlich wird als Hindernis die mit der Einlösung der Privatbahnen

angeblich notwendig werdende allgemeine Erhöhung der Tarise bezeichnet.

Diese Notwendigkeit muß unbedingt verneint werden und auch die Wahr

scheinlichkeit einer solchen Absicht muß mit Rücksicht aus die ungünstigen

Wirkungen und die Schädigung der an den heutigen Staatsbahnlinien gelegenen

Interessenten bezweiselt werden. Die Frage der Tarisregulierung kommt

überhaupt erst in Erwägung nach durchgesührter Verstaatlichung und voll

zogener Neuorganisation. Jst erstere eine vollständige und letztere in der

srüher angedeuteten Weise durchgesührt, so liegt ein sinanziell zwingendes

Moment zu einer durchgreisenden Erhöhung der Tarise überhaupt nicht vor.

Was im Tariswesen allerdings unbedingt geschehen muß, ist eine gründliche

Sanierung desselben in Bezug aus eine Rekonstruktion der heutigen vielsach

unrichtig konstruierten Tarise, eine wesentliche Vereinsachung und Vereinheit

lichung, die Einsührung der Stetigkeit im Tariswesen und in unvermeidlichem

Zusammenhange damit die Aushebung einiger tausend der bestehenden

Frachtbegünstigungen. An einzelnen Punkten werden allerdings aus kon

struktiven Gründen Erhöhungen eintreten müssen, die ober solcher Art sind,

daß sie in keiner Weise sühlbar werden dürsten, und den wichtigen Zweck

haben, die bei den heutigen Tarisen nicht erreichte Deckung gewisser Selbst

kosten des Eisenbahnbetriebes zu bewirken. Andererseits wird jedoch diese

Tarisregulierung, abgesehen von der Durchrechnung, auch gewisse Tariser

mäßigungen in sich begreisen müssen, wenn der sinanzielle und der wirt

schastliche Ersolg der Verstaatlichung gesichert werden soll. Allgemeinen, das

sinanzielle Erträgnis der Staatsbahnen gesährdenden Tarisherabsetzungsgelüsten

wird dagegen keine Folge gegeben werden dürsen. Eine krastvolle, ein

heitliche und planmäßige Tarispolitik wird die Krönung des großartigen

Werkes der Verstaatlichungsaktion und geschästsmäßigen Neuorganisation zu

bilden haben, eines Werkes, das seinem Schöpser unvergänglichen Ruhm

bringen muß.
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aus cZem llacnlalle 6es ekerrmligen ötcicitsminilters

Im Juli dieses Jahres erschien in der „Kultur" ein kurzes Lebensbild des

^ Staatsmannes Grasen Richard Belcredi anläßlich des Umstandes, daß

in demselben Monate 40 Jahre verflossen waren, seit dieser in bedrängt«

Zeit zur Übernahme des Staatsministeriums berusen worden war. Das er-

wähnte Lebensbild ist sreilich sehr unvollkommen und konnte nur in kurzen

Zügen den Charakter und die Denkweise des edlen Mannes schildern. Trotz

dieser Mängel haben jene Zeilen vielleicht doch in manchem Leser ein er

neuertes Jnteresse sür die Begebenheiten jener Zeit und sür die Grundsätze

ünd Jdeen wachgerusen, von welchen der damals an der Spitze der Regie

rung stehende Staatsmann sich leiten ließ, und dies umsomehr, als ja an

mehreren Stellen dieser Lebensskizze eine ausdrückliche Bemsung aus

Äußerungen und nachgelassene Schristen Richard Belcredis stattsindet. Viel

leicht ist in manchem Leser der Wunsch entstanden, noch mehr über Belcredi

zu hören und aus seinen hinterlassenen Schristen einiges zu ersahren.

Der Gedanke, der schon in dem erwähnten Aussatze ausgesprochen wird,

daß die innerpolitischen Verhältnisse der Jahre 1865—1867 große Ähnlichkeit

ausweisen mit der gegenwärtigen inneren Lage der Monarchie, läßt sich nicht

abweisen und es möge mir demnach verziehen werden, wenn dieser Gedanke

hier wiederholt wird.

Wenn die hinterlassenen Auszeichnungen Belcredis schon durch die

Macht und Bedeutung seiner Persönlichkeit wie seines Wirkens und durch

ihren Jnhalt selbst lebhastes Jnteresse zu erregen und zu besriedigen ge

eignet sind, so wird dieses Jnteresse durch die erwähnte Analogie mit der

gegenwärtigen inneren Lage des Reiches noch erhöht.

Der schristliche Nachlaß des verstorbenen Staatsmannes ist sehr reich

haltig, doch entbehrt er leider des inneren Zusammenhanges und setzt sich zumeist

aus einzelnen Fragmenten zusammen. Unter diesen sinden sich wohl Ansätze zu

einer zusammenhängenden und geordneten Selbstbiographie, — sie begleitet

seinen Lebensgang bis zur Berusung als Landespräsident nach Schlesien, —

bricht aber dann plötzlich ab und hat bedauerlicherweise niemals eine Fort

setzung gesunden. Sie ist, ebenso wie die vorhandenen Fragmente, zumeist

in den ersten Jahren der Zurückgezogenheit Belcredis geschrieben, in den

Jahren 1867—1870. Mit flüchtiger Schrist sind diese Erinnerungen und

Aussührungen dem Papiere anvertraut und man hat sehr häusig den Ein
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druck, daß dies unter dem Einflusse eines bestimmten Ereignisses oder Jm

pulses geschah. Dies hat zur Folge, daß der größte Teil der Schristen jetzt

nur mehr schwer lesbar erscheint, und es ist ein großes Verdienst der edlen

Witwe des Verstorbenen, welches an dieser Stelle nicht verschwiegen werden

kann, daß sie in unermüdlichem Fleiße und mit seinstem Verständnis, gleich-

smn in dieser Arbeit noch nach dem Tode den Werken und Gedanken des

geliebten Gatten solgend, diesen Nachlaß in ihre eigene Handschrist

übertragen und sür den Druck vorbereitet hat.

Jhr, der treuen Gesährtin, welche mit unüberwindlicher Tapserkeit

seine wechselnden Lebensschicksale teilte und ertrug, hat Belcredi auch aus

schließlich seinen handschristlichen Nachlaß vermacht in voller Erkenntnis

ihrer selbstlosen Liebe und ihres verständnisvollen Eingehens in seinen Ge

dankenkreis. Mit ihrer Zustimmung erscheint es nun angemessen, einen

Teil derselben der Veröffentlichung zuzusühren, und zwar empsiehlt es sich

gegenwartig, anknüpsend an den vorher über Belcredi erschienenen Aussatz,

zunächst jenes Fragment den Lesern der „Kultur" und vielleicht auch einem

weiteren Kreise vor Augen zu sühren, das die versassungs- und staats

rechtlichen Erwägungen Belcredis enthält, welchen er im politischen Leben

huldigte und welche zum Teile in den Aussührungen seines Lebensbildes

direkt herangezogen und benützt worden sind. Vor allem gehören hieher

seine Auszeichnungen über die Tätigkeit des ersten Reichsrates in den 1860er

Jahren, die Anschauungen der damals herrschenden Partei, namentlich in

Bezug aus die Ungarn gegenüber proklamierte Rechtsverwirkungstheorie, deren

Unstichhältigkeit, endlich die Darlegung seiner Ansichten über konstitutionelles

Versassungsleben in Österreich überhaupt. Sie können, obwohl sie vor langen

Jahren niedergeschrieben sind, auch heute noch ein hohes Jnteresse beanspruchen

und werden durch die edle Form, in welche Belcredi seine Aussührungen kleidet,

sür jeden Freund gediegener historischer Darstellung und ernsterer Geistes-

nahrung in erhöhtem Maße eine anziehende Lektüre bilden. Zum Schlusse

des jetzt zur Veröffentlichung gelangenden Fragmentes kommt Belcredi, wie

es natürlich ist, auch aus die Versassungssistierung zu sprechen; es werden

diese Aussührungen ein noch vermehrtes Jnteresse erwecken. Sie sinden

ihre Fortsetzung in den weiteren Fragmenten, welche die Ereignisse während

Belcredis ministerieller Tätigkeit und seinen Konflikt mit Beust umsassen.

Oso tävente mögen auch diese nach und nach, wenigstens teilweise, zur Ver

öffentlichung gelangen.

Auch in diesen Auszeichnungen zeigt sich wieder die ganze Charakter

größe des seltenen Mannes und in jeder Zeile wird man seinen Seelenadel,

seine hohe Rechtsachtung, sein scharses, aber objektives Urteil, seine Loyalität

und Vaterlandsliebe wiederssinden.

Das nun solgende Fragment ist im November 1863 begonnen, im

Januar und in den nöchstsolgenden Monaten des Jahres 1869 sortgesetzt und

größtenteils durch Episoden in den Reichsrats-Verhandlungen dieser Jahre

veranlaßt worden.

Dr. Ludwig Gras Belcredi.
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Belcredi schreibt:

Es ist wiederholt — und zwar aus Anlaß der Wchrgesetzdebatte —

behauptet worden, daß nur wegen der mangelnden rechtzeitigen Rüstungen

— SKne*) behauptet gar, daß im Jahre 1866 gar keine Rekrutierung

stattsand, was salsch ist, — die Armee vom Jahre 1866 nicht in der gehörigen

Stärke ins Feld rückte. Man scheint nicht zu wissen oder vergessen zu haben,

daß nach der srüheren Organisation, die erst jetzt einer gründlichen Änderung

unterzogen werden soll, die höchste Ziffer sür die Kriegsstärke der Armee

500.000 Mann war, — wie dies mir vom Kricgsminister und vom Kaiser

selbst wiederholt auseinandergesetzt wurde.

Daß selbst diese höchste Ziffer niemals ganz mit den im Felddienfte

verwendeten Truppen zusammensiel, sondern hinter derselben zurückblieb und

ein Bruchteil davon nur aus dem Papier bestand, liegt in der Natur der

Dinge und wird sich niemals auch bei den jetzt projektierten 800.000 Mann

der Linic und Reserve vermeiden lassen. Nun waren natürlich alle Bor-

kehrungen und Vorräte, soweit dieselben nach den vorhergegangenen Jahren

der Sparsamkeit überhaupt vorhanden waren, die Montur, Armatur !c. nur

aus diesen Organismus berechnet, und die Vorwürse, die man diessalls

gegen die Regierung erhebt, kommen dem gleich, daß sie nicht binnen einigen

Monaten den ganzen Heeresorganismus mit allem, was daran hängt, um-

gestaltet hat — eine reine Absurdität! — und angesichts eines drohenden

Krieges wäre es geradezu srevelhast gewesen, auch abgesehen von der

mangelnden physischen Zeit, an dem bestehenden Organismus des Heeres zu

rütteln.

Wie bei der Beurteilung der Ursachen des Ausganges des 1866 er

Krieges das ganze Schwergewicht in die Heeressührung verlegt werden muß,

zeigt sich klar, wenn man die Lage und militärische Aktion Preußens in

Betracht zieht. Nicht bloß Österreich hat einen Doppelkrieg zu sühren gehabt,

sondern auch Preußen hat ihn gesührt, und zwar einen doppelten Angriffs

krieg. Die militärischen Kräste, welche Preußen gegen Österreich hiebei zur

Versügung standen, waren weniger zahlreich — nahezu gleich — als die

Österreichs nach seiner damaligen Hceresorganisation. Die Macht, welche den

Preußen in Deutschland gegenüberstand, konnte so ziemlich mit jener

parissiziert werden, welche Jtalien den Österreichern entgegenstellte. Das

Material war in Deutschland entschieden besser als in Jtalien, die Harmonie

unter den Führern aber deutscherseits ebenso mangelhast wie in Jtalien. Der

ausgedehntere KriegSschanplatz in Deutschland und die offenen, höchst un

günstig gestalteten Grenzen Preußens boten diesem letzteren im Kriege weit

größere Schwierigkeiten, als sie in Jtalien sür Österreich bei seinem Festungs-

viereck und seinen Fluß- und Gebirgsgrenzen in Betracht kamen. Der Weg

vom Main oder von der Jsar an die Spree ist denn doch etwas kürzer

und gangbarer als der vom Mincio an die Donau.

Preußen hatte gleich von Ansang an seine ganze Waffenkrast

zusammenraffen müssen und wäre bei einer längeren Kriegsdauer einer voll-

ständigen Desorganisation der staatlichen Gesellschast entgegengesührt worden,

*) Es ist der damalige Reichsrats>Abgeordnete Edler von Skene gemeint.
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da schon dieser unerhört kurze Feldzug sür das volkswirtschastliche Leben

Preußens bedenkliche Folgen nach sich zog, die noch heute (im Jahre 1868)

sühlbar sind (Hungersnot in Ostpreußen), und in der Thronrede 1867 wird

aus die noch andauernden ungünstigen Erwerbsverhältnisse hingewiesen.

Also auch die Zeit war ein Faktor gewesen, die Kriegsaussichten

günstiger zu gestalten. Aber mit der ersolgreichen Begeisterung der Heere

durch das Parlament scheint es daher nach dem Zeugnis der Geschichte

nicht weit her zu sein.

Durch die Sistierung wurde die erste, wichtigste und gesährlichste

Frage in Österreich, nämlich die ungarische, einer sriedlichen Lösung entgegen-

gesührt, die innere Klust ausgesüllt und damit die allerwesentlichste Bedingung,

um auch nur einen Verteidigungskrieg sühren zu können, ersüllt.

Das srühere Regime mit Reichsratsbegleitung hat die Existenzsrage

nicht nur ungelöst gelassen, sondern durch 4'/, Jahre eine Politik versolgt,

die von dieser Lösung immer weiter absührte, die Gemüter immer mehr

verbitterte und die Rechtsbegriffe verwirrte. Diese Iri« in psrtes, mit grund

verschiedenen Rechtsanschauungen, mit Tendenzen, die in politischen Fundamental

sragen sich bekämpsten, war nichts anderes als ein Zersetzungsprozeß, der, wenn

seinem Weitergreisen nicht halt geboten worden wäre, zur Säbelherrschaft

und somit Vernichtung jeder sreiheitlichen Politik hätte sühren müssen, um

das Ganze zusammen zu halten, vor dem vollständigen Zersall zu bewahren.

Die deutsch-liberale Partei wird bis zum heutigen Tage nicht müde, mir

die Sistierung ihres „Rechtes" vorzuwersen und sie sindet in diesem Vor

gehen auch bei solchen Politikern eine Stütze, die im allgemeinen ihrem Ziel

punkte — wenigstens bis zum Jahre 1865 — nicht beistimmten, so zum Beispiel

Anton Gras Szecsen, der mir jetzt gleichsalls vorwirst, das Recht der nicht

ungarischen Länder verletzt zu haben. Gras Anton Szecsen, der noch Minister

war, hat als solcher das Februarpatent unterschrieben und war auch noch

Minister, als man sich anschickte, die Februarversassung ohne Ungarn in

Wirksamkeit zu setzen.

Derselbe Mann hat nach seinem Rücktritt die Politik Schmerlings —

die nur eine notwendige Konsequenz jenes ersten, noch unter Seesens

Ministerschast getanen Schrittes war — nicht genug verdammen können

und sich dabei mir gegenüber wiederholt aus das Allerhöchste Handschreiben

vom 20. Oktober 1860 an den ungarischen Hoskanzler Baron Vay berusen,

in welchem die authentische Auslegung des Oktoberdiploms enthalten und

damit das Versassungsrecht Ungarns anerkannt und dieses somit durch das

Oktoberdiplom und Februarpatent nicht ausgehoben worden sei.

War dies nun aber der Fall, wie ich es bereitwilligst anerkenne, da

das Februar-Patent sich nicht nur selbst als eine Aussührung der Grund

bedingungen des Oktober-Diploms ergibt, sondern in sechs Artikeln jenes

Handschreiben sür Ungarn ausdrücklich als maßgebend anerkennt, — wie konnte

man an eine Wirksamkeit des Reichsrates denken, bevor Ungarn auch nur

die Möglichkeit geboten wurde, s e i n Versassungsrecht dem oktroyierten Reichs-

Versassungsrecht anzupassen und daher die Wahlen, die Beschickung des

Reichsrates rechtsgiltig zu vollziehen ? Das ungarische Versaffungsrecht konnte

ja doch im Hinblick aus seine, wie srüher gesagt, ersolgte Anerkennung nur
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nach dm Bestimmungen eben der ungarischen Versassung selbst giltig modisiziert

werden; es mußte sonach Oktober-Diplom und Februar-Gesetz srüher in

artikuliert, d. i. als Gesetz von beiden Häusern des ungarischen Reichstags

angenommen, und es mußte vom König dieser Beschluß sanktioniert sein, um

dem Lande Ungarn Rechte zu gewähren und Pflichten auszuerlegen. Nun

hat man aber den Reichsrat berusen, bevor es dem ungarischen Reichstag

auch nur möglich gewesen wäre, einen solchen Beschluß zu sassen, und man

hat ihm auch später diese Möglichkeit nicht gewährt, indem es die Regierung

gar nicht gewagt hätte, dem 1861er Landtag Ungarns jene beiden

Gesetze zur Annahme vorzulegen und — ganz absehend von dem Aller-

höchsten Handschreiben vom 20. Oktober — sich daraus stützte, daß das

Oktober-Diplom 1860 und das Februar-Patent 1861, welches die ungarische

Versassung wieder herstellte, als bindende Gesetze sür das ganze Reich

publiziert worden waren.

Schmerling war wenigstens konsequent, denn der souverän-bureau-

kratische Standpunkt, den er einnahm, ließ ein wahres Verständnis sür

konstitutionelles Wesen gar nicht auskommen.

Die grellsten Widersprüche waren sreilich schon durch das Oktober-

Diplom und die gleichzeitig ergangenen kaiserlichen Handschreiben in liebens

würdiger Unschuld verewigt worden. Übrigens war es mit dem politischen

Urteil der deutschen Reichsrats-Majorität nicht besser bestellt, daher ihre

Schwärmerei sür Schmerling. Für den letzteren stand es von vornherein

sest, — und dem Wortlaute nach hatte er auch Recht, — daß das Oktober-

Diplom und seine sogenannte Form, nämlich die kaiserliche Macht

vollkommenheit, in der Aussührung durch das Februar-Statut allgemein sür

das ganze Reich, somit auch sür Ungarn, durch das bloße Faktum ihrer

Oktroyierung durch den Monarchen als Jnhaber der vollen gesetzgebenden

Gewalt giltige bindende Gesetze seien. Dem bureaukratischen Standpunkt

lag ja die Anschauung sern, daß jedes Versassungsgesetz, auch das oktroyierte,

die Natur eines Vertrags-Verhältnisses in sich schließe und daher zu dem

„Geben" von der einen Seite das „Annehmen" von der anderen hinzutreten

müsse, um dasselbe zur Wahrheit, zu einem verbindlichen, wirksamen Gesetz

zu machen. (Hat ja doch bei dem Kamps gegen das Sistierungs-Ministerium

selbst die deutschliberale Partei, z. B. ihr hervorragendes Mitglied Jgnaz

Kuranda in der „Ostdeutschen Post", sich so weit verstiegen zu behaupten,

die „Annahme" des Februar-Statuts sei „gar nicht so nötig gewesen", indem

dieses Statut seine Giltigkeit und Wirksamkeit nirgends von der „Annahme

abhängig machte."!!)

Am allerwenigsten konnten aber Schmerling und seine Anhänger den

Gedanken sassen, daß ein Landesrecht das Reichsrecht, welches in dem

Versassungsstatut seinen Ausdruck sinden sollte, in irgend einer Weise beirren

und in seiner Wirksamkeit hemmen könnte. Das ungarische Landesrecht

konnte nach dieser Anschauung nur insoweit sortbestehen, als es den durch

die Februar-Versassung gezogenen Kreis von Recht und Pflicht nicht berührte.

Der ungarische Landtag hatte aus Grund des Februar-Statuts einsach

sür den Reichsrat zu wählen, wie dies der Hoskanzler Gras Forgach im

Schmerlingschen Sinne im Juli 1361 auch vom ungarischen Landtag sorderte.
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Die Umgestaltung des ungarischen Versassungsrechtes in Untexordnung

unter die Reichsversassung konnte nach dieser Anschauung nachträglich

geschehen und dem ungarischen Landtag als häusliche Arbeit anheimgegeben

werden. Wie aber, auch abgesehen von dem engeren versassungsrechtlicheu

Standpunkt, eine Wahl vom ungarischen Landtag sür den Reichsrat vor

genommen werden konnte, bleibt ein Rätsel, da das Februar-Statut sür

Ungarn hierüber keine Bestimmung enthält, die ungarische Versassung selbst-

verständlich auch nicht, und ein Antrag zu einer provisorischen Regelung von

der Regierung gar nicht gestellt wurde. Nun besteht der ungarische Landtag '

auch noch aus zwei Häusern, was die auch nur provisorische Regelung der

Wahl und die Verteilung der Delegationen noch mehr erschwert. Für die

Gegner dieser deutschliberalen Anschauung hatte man nötigensalls das drastische

Argument in Bereitschast, daß die revolutionäre Bewegung von 1848 und

1849 das Vertragsrecht vernichtet und von aller beschwornen Pslicht

entbunden habe. Von dieser Anschauung wurde Schmerling in seiner ganzen

Politik geleitet, und bei seiner genauen Kenntnis der gleichen Denkungsweise

in deutschliberalen Kreisen hat er auch keinen Anstand genommen, schon im

Jahre 1861 in öffentlicher Sitzung des Abgeordnetenhauses — im Monat

August, wenn ich nicht irre, — aus Anlaß der oppositionellen ungarischen

Landtags-Adresse jenes Argument des durch die Revolution verwirkten Rechtes

gegenüber den Angriffen der Tschechen und Polen geltend zu machen und diese

angebliche Vernichtung des ungarischen Verfassungsrechtes geradezu als die

wahre und geeignete Grundlage des Oktober-Diploms und Februar-Patentes

und somit der ganzen von ihm in Szene gesetzten politischen Aktion hinzu

stellen. Jch erinnere mich noch sehr wohl, wie nach dieser Rede Schmerlings

die ganze Linke und das linke Zentrum des Abgeordnetenhauses — Giskra,

Herbst ?c. an der Spitze — aus die Ministerbank sörmlich losstürmten,

um dem Staatsminister Schmerling durch Worte und endloses Händeschütteln

ihre volle Beistimmung, ja ihr Entzücken über den Jnhalt seiner Rede

auszudrücken. Herrliche Repräsentanten echt konstitutionellen Geistes! Man

muß dies selbst erlebt haben, um es jetzt, 1868, noch zu glauben, da die

selben Männer, die damals den Ansichten Schmerlings den überschwänglichsten

Beisall spendeten, in den Delegationen nichts weiter sind als politische

Schleppträger der herrschenden magyarischen Partei, von der sie sich aus

einer Zwangslage in die andere drängen lassen, welche Zwangslagen doch

nichts anderes sind als eben so viele Niederlagen des sogenannten parlamen

tarischen Regiments der deutschliberalen Partei. Jch erinnere mich bei dieser

Gelegenheit noch eines anderen nicht uninteressanten Umstandes. Als dem

Reichsrat die Mitteilung über die ersolgte Auslösung des ungarischen Landtags

vom Jahre 1861 zukam, hat das Herrenhaus über Anregung Gras Eduard

Clams dies zu einer Loyalitäts-Manisestation benützt, indem es Seine

Majestät aus jenem Anlaß der Landtagsauslösung seiner vollen Hingebung

und treuen Unterstützung bei dem beschlossenen Schritte versicherte. Präsident

Fürst Carlos Auersperg hatte nichts Eiligeres zu tun, als den Präsidenten

des Abgeordnetenhauses Dr. Hein durch einen eigenen Abgesandten von dieser

Loyalitätskundgebung zu verständigen, was dann nur eine indirekte Aus

sorderung war, im Abgeordnetenhause die gleiche Kundgebung zu veranlassen.

Die «ultur. VI. Jahrg. «. Heft. ^,«>b.) 26
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Doktor Hein, der bisweilen auch gern in Loyalität machte und dabei

von einer Art Magyarophobie besessen war, zeigte sich bereit, der Andeutung

Auerspeigs zu solgen und nach einer kurzen Beratung mit den beiden Vize

präsidenten Ritter von Hasner (dem jetzigen Kultusminister) und Gras

Mazzuchelli wurde Hasner zu mir gesendet, um mich im Namen de?

Präsidenten zu ersuchen, die Manisestation im Abgeordnetenhause durch einem

geeigneten Antrag in Szene zu setzen. Das Präsidium hielt mich sür die

geeignetste Persönlichkeit, um der Manisestation den Parteicharakter zu

benehmen und alle Parteien des Hauses zu bestimmen, sich derselben anzu

schließen. Jch lehnte aber sogleich ganz entschieden ab und machte Hasner

daraus ausmerksam, daß man solche Kundgebungen wohl im Herrenhausc

ohne Vorbesprechung riskieren könne, daß aber ein gleiches Wagnis im Ab

geordnetenhause geradezu ein Leichtsinn genannt werden müsse, denn die

Gesahr eines Fiaskos läge bei den Elementen, aus denen das Abgeordneten

haus zusammengesetzt sei, doch gar zu nahe und die Folgen wären in

politischer Hinsicht viel mehr zu bedauern als ein Unterbleiben jeder Kund

gebung. Hasner entsernte sich und in den hohen Regionen des Präsidiums

sand abermals eine Besprechung statt. Hein verleugnete sein hartnäckiges

Wesen nicht und schickte Hasner nochmals zu mir, um mich dringend zu er

suchen, die Motion zu übernehmen, indem er meine Bedenken nicht teile.

Jch verweigerte dies abermals ganz entschieden sowohl aus persönlichen

wie auch aus generell-politischen Gründen. Nun solgte die dritte Beratung des

Präsidiums und Hein erklärte der Versammlung, es sei ihm eine Mitteilung

zugekommen, die ihn bestimme, die Sitzung sür süns Minuten zu unter

brechen. Da alle die srüher erwähnten Verhandlungen während der

Sitzung stattsanden, so mußte dies die Ausmerksamkeit aller Abgeordneten

sowie des Publikums aus der Galerie erregen, und da sich inzwischen auch

schon die Nachricht von der Manisestation des Herrenhauses verbreitet hatte,

so konnte es an Deutungen nicht sehlen. Hein beries nun die Abgeordneten

zu einer vertraulichen Besprechung in das Lesezimmer des Abgeordnetenhauses,

teilte dort die ihm aus dem Herrenhause zugekommene Nachricht mit und

wies aus die Notwendigkeit einer gleichen Kundgebung im Abgeordnetenhause

hin. Nun begann sogleich das hitzigste Wortgesecht, welches sich denken läßt.

Nur die intimsten Freunde und treuesten Anhänger Heins schloffen sich seiner

Ansicht an, während die Mehrzahl der Dcutschliberalen (die Rechte hatte sich

serngehalten) dagegen opponierte. Obwohl allen diesen Herren die politische

Maßregelung Ungarns ganz recht war, so nahmen sie doch aus egoistischen

Gründen und um ihren Liberalismus nicht zu kompromittieren. Anstand,

die Auflösung eines Parlamentes geradezu gutzuheißen. Das „heute dir,

morgen mir" schwebte ihnen vor Augen, und so wurden aus den süns

Minuten mehr als dreißig, ohne daß aus diesem verworrenen Gerede klug

zu werden war. Hein kam in die größte Verzweiflung. Ein Antrag in

seinem Sinne war im Hause — davon mußte er sich überzeugen — in

würdiger Weise nicht durchzubringen. Andererseits war die Ausmerksamkeit

des Publikums durch die lange Unterbrechung der Sitzung im höchsten

Grade gespannt und der Anlaß der Unterbrechung war dem Publikum kein

Geheimnis mehr. Er entschloß sich dann, bei der Wiedererössnung der
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Sitzung als Präsident einige Worte zu sprechen, welche die Loyalität der

Versammlung als etwas Selbstverständliches, keiner besonderen Manisestation

Bedürstiges darstellen sollten. Das Fiasko war aber dadurch nur schwach

verhüllt und die Rechte protestierte gegen diese Überrumpelung durch den

Präsidenten.

Das srüher erwähnte drastische Argument Schmerlings betreffend die

Rechtsverwirkung hat bei der ganzen deutschliberalen Partei nicht den

mindesten Anstoß erregt. Hat doch Kaiserseld schon im steirischen Landtag

1861 ganz dasselbe ausgesprochen, — und doch war es gerade Kaiser

seld mit seiner Partei gewesen, der später im Verlaus der versuchten Durch

sührung dieser Gewaltpolitik zuerst den Gedanken des Nachgebens Ungarn

gegenüber saßte und sreilich dadurch mit sich selbst in argen Widerspruch

kam. Jm Abgeordnetenhause haben nur die Tschechen und Polen bezüglich

Ungarns den richtigen Gesichtspunkt vertreten und ich erinnere mich recht

gut an die Aussührungen Mühlselds, dieses von den Deutschen so geseierten

Juristen, welcher sich bei Gelegenheit des Zusammentretens der Mitglieder

eines Ausschusses, zu denen auch ich zählte (über die von Mühlseld selbst

durch sein „Religionsedikt" angeregte konsessionelle Frage), vor der Eröffnung

der Ausschußsitzung über diese Verwirkungsthcorie aussprach und dabei zum

Resultate kam, daß der juridisch entscheidende Umstand der sei : ob bei einer

Volksauflehnung, die sich bis zur offenen Revolution steigere, Blut geslossen

sei oder nicht —, eine Ansicht, die vielleicht sür den Kriminalisten, der

ein Todesurteil zu sällen hat, je nach den Umständen des einzelnen Falles

beachtenswert erscheint, die aber vom Standpunkte des hier geltenden öffent

lichen Rechtes den gänzlichen Mangel an richtigem Verständnis bezeugt.

Schmerling stand mit seiner Verwirkungstheorie keineswegs allein in

Österreich ; alle Deutschliberalen und auch sehr viele Konservative standen aus

seiner Seite, und dies war einer der gewichtigsten Gründe, aus welchem die

Sistierung der Versassung unverstanden blieb, ja hestig angeseindet wurde.

Vom Rechtsstandpunkte aus beurteilt, ist aber die Verwirkungstheorie völlig

unhaltbar. Konstitutionelle Einrichtungen, mögen sie aus Übereinkommen

oder Verleihung beruhen, sind dem ganzen Lande und Volke gegeben, können

daher durch eine revolutionäre Bewegung in einem Bruchteil einer Gene

ration unmöglich verwirkt werden. Nach dem Zeugnis der Geschichte stellt

sich die Sache in der Praxis sreilich anders dar. Theorie und Praxis

stehen hier gewöhnlich in einem unversöhnlichen Widerstreit, aus dem ein

sachen Grunde, weil dort die ruhige Überlegung, hier die erregte Leiden

schast entscheidet. Es unterliegt gar keinem Zweisel, daß, wenn die ungari

sche Revolte von 1848 siegreich gewesen wäre, die von ihr der Krone

gegenüber dekretierte Rechtsverwirkung durchzusühren gesucht worden wäre.

Jede Revolution bricht ihrer Natur nach mit dem Recht und appelliert

an die Gewalt. Jst diese letztere siegreich, so wird sie den Sieg in der

selben Richtung ausnützen, in welche sie die Leidenschast getrieben hat.

Anzunehmen, daß die Leidenschast nach errungenem Siege nicht allein einer

Versöhnung mit dem Gegner Platz mache, sondern daß geradezu ein Zurück

greisen aus den Rechtszustand vor der Revolution und dadurch eine Selbst

verurteilung eintreten könne, hieße denn doch die menschliche Natur gänzlich

26*
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verkennen. Alle siegreichen Revolutionen haben die Zustände, welche die

Gewalt geschaffen, zur Grundlage der neuen Einrichtungen gewählt; eine

Sanierung und wirkliche Rechtsbildung ist dann immer nur durch die Zeit

und die in derselben dann allmählich ersolgende Anerkennung dieser Zu

stände, Ausnahme derselben in das Rechtsbewußtsein des Volkes möglich.

Es handelt sich deshalb nicht bloß darum zu siegen, sondern auch dm Sieg

dauernd zu machen. 'Das nach solchen Kämpsen eintretende erhöhte Ruhe-

l'edürsnis erleichtert natürlich die erste Einsührung der neuen Ordnung, und

da die Bevölkerung das Recht doch zunächst immer nur von seiner unmittel

bar praktischen Seite des Schutzes und der Ordnung des äußeren Lebens

auffaßt, so ist es wohl erklärlich, daß bei einem klugen und vorsichtigen

Vorgehen der Gewaltträger der revolutionäre Ursprung des neuen Rechtes

nach und nach vergessen wird, die neuen Jnstitutionen sich einleben und die

unter ihrem Schutze als Recht gesetzte Ordnung in ihrer Folge auch bei

erwachter besserer Einsicht und Erkenntnis der ursprünglichen Meinung nicht

mehr völlig ungeschehen gemacht werden könne.

Das Leben verträgt keine Unterbrechung, seine Ansorderungen müssen

gut oder schlecht besriedigt werden und durch diese Besriedigung werden

Tatsachen geschaffen, vom Leben ausgenommen und so innig mit demselben

verbunden, daß jeder spätere Rückzugsversuch vergeblich wäre. Es ist daher

begreiflich, wie selbst der starrste Jurist sich vor solchen Konsequenzen beugen

muß. Dagegen bleibt es ganz unbegreiflich, wie Männer, welche sich

Juristen und Politiker nennen und jenen Machtkreisen, welche vor zehn

Jahren in Ungarn in den Vordergrund traten, serne standen, sich nur als

passive Zuschauer zu denselben verhielten, — wie diese nach Verlaus eines

so langen Zeitraumes, selbst zur Macht gelangt, den Verwirkungsstandpunkt

einnehmen und es versuchen können, denselben als rechtlich begründet zu

verteidigen — ja, dies zu einer Zeit zu tun, wo die Krone im Diplom

von 1860 und in dem dasselbe unterstützenden Handschreiben an die ungarische

Hoskanzlei diesen Standpunkt als einen irrigen bezeichnet hatte. Nur die

Oberflächlichkeit, die der Liberalismus überall zur Schau trägt, vermag dies

einigermaßen zu erklären. Man hält sich eben nur an Tatsachen, insoserne

sich daraus Konsequenzen ableiten lassen, die den eigenen Bestrebungen

günstig sind, wie dies hier in zentralistischer Richtung der Fall war. Der

Liberalismus, als der aus das politische Gebiet übertragene soziale Atomis

mus, kann nicht nach sesten Grundsätzen operieren; sür ihn gibt es über

haupt nichts sestes, da lose Atome sich sortwährend verschieben, immer neue

.Tatsachen" schaffen. Die Politik der Tatsachen ist aber identisch mit der

Politik der Gewalt, welche die Tatsachen schafft. Die Tatsachen werden nicht

nach dem Recht, nach Rechtsgrundsätzen beurteilt — im Gegenteil: das

Recht selbst wird nach den Tatsachen bestimmt! Wie nah' steht daher ein

Bismarck dem Lager der Liberalen! Qualitativ ist der Unterschied, wenn

man aus den Kern der Sache eindringt, gleich Null. Die Differenz beschränkt

sich aus den Grad der Energie, der Offenheit. Nur so ist es erklärlich, daß

durch die neu geschaffenen Tatsachen des Jahres 1866 ein so einiger, un

lösbarer Bund zwischen ihm (Bismarck) und den liberalen Parteien ge

schloffen werden konnte, ungeachtet aller vorhergegangenen Differenzen nicht
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bloß sachlicher, sondern persönlicher Natur. Wo die Grundsätze sehlen,

muß man sich den Tatsachen unterwersen, wenn man seine Aktion nicht jedes

Stützpunktes berauben will. Dieselben Liberalen, die jetzt Bismarck wegen

des 1866er Krieges — den er gegen ihren Willen unternommen hat —

vergöttern, weil er eben siegte, dieselben, nur unter einer anderen staatlichen

Benennung, haffen und versolgen mich, weil der Krieg, der mit ihrem

nachdrücklichst ausgesprochenen Willen unternommen wurde, hier zur Nieder

lage gesührt hat. Nach solchen Rechtsanschauungen, wie sie hier und in dem

Vorangeschickten wahrheitsgetreu geschildert wurden, ist es sreilich eine ziem

lich vergebliche Ausgabe, diesen Kreis von Politikern — und auch Szicsen

steht demselben, was die Seichtigkeit der Anschauungen betrifft, nicht sern

— zu bekehren. Der Reichsrat, wie er im Jahre 1861 zusammentrat und

bis zum Jahre 1865 sich gestaltete, war nun einmal eine Tatsache, und

zwar sür die Deutschliberalen eine günstige Tatsache; also begründete der

selbe auch ein unantastbares Recht. Wie dieser Reichsrat zustande gebracht

und durch Jahre erhalten wurde, wie das Oktober-Diplom und die

interpretierenden Handschreiben vom selben Datum, ja wie das Patent und

das Statut vom 26. Februar selbst lauten, ist ganz irrelevant sür die Frage

des Rechts; jene Tatsache allein entscheidet.

Dieser Gesichtspunkt war auch bei der Konsinierung der Dezember-

Versassung, die ja das versassungsmäßig revidierte Februar-Statut

sein soll, maßgebend; und nicht der Jnhalt des Versassungsgesetzes, sondern

die Verehrung jener Tatsachenpolitik war bestimmend, um das Epitheton der

„Versassungstreuen" sür jene Partei in Anspruch zu nehmen. Ob denn diese

Herren sich je darüber klar geworden sind, daß ihre Politik der Tatsachen

die gesährlichste Feindin ihres eigenen vermeintlichen Rechtes ist? Denn

von einer Stetigkeit des Rechtes kann doch dort keine Rede sein, wo jede

neue Tatsache auch ein neues Recht schafft, welches ebenso gut oder ebenso

schlecht begründet ist wie das vorbestandene, worüber nur die Gewalt ent

scheidet, welche die Tatsache hervorrust und in ihren Wirkungen stützt. Sie

ahnen es wohl (denn zum Begreisen gehören Prämissen, die ihnen sremd

sind), und deshalb suchen sie ihre Macht umsomehr zu konzentrieren, um sie

wirksamer zu machen; sie schaffen srischweg ein Cisleithanien, ohne Rücksicht

aus Recht und geschichtliche Wahrheit. Ein Wort, ein Federzug und der

neue Staat steht six und sertig da! So leicht ist denn doch noch kein Staat

geschaffen worden!

Liegt in diesem Wort, in diesem Federzug nur der Ausdruck des ge

schichtlich Gewordenen, dann hat er seine Bedeutung und Berechtigung, indem

ihm dann keine Schaffungskrast, sondern nur eine Tauskrast beigemessen

wird; sehlt jene Vorbedingung, so kann überhaupt nur der Eroberer, das

ist die nackte Gewalt, künstlich ein Ganzes zusammenschweißen, dessen Er

haltung dann wieder auch nur aus der Gewalt beruht — z. B. Nord

deutschland —, es sei denn, daß ein Zusammentreffen günstiger Umstände

und die Weisheit der Regierung mit der Zeit die Bildung eines Fonds

lebendiger Kräste zu begünstigen versteht, welcher an die Stelle des ur

sprünglich künstlichen ein natürliches Band der Einigung setzt.
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Zu einem Staat im engeren Sinne gehört vor allem Selbstherrlichkeit,

Absein jedes Abhängigkeitsmomentes von einem höheren Ganzen. Jn diesem

Sinne ist auch Ungarn kein Staat, am allerwenigsten Cisleithanien, dem

auch, abgesehen von der Versassungssorm, schon durch innere Widersprüche

und seine Hilflosigkeit Ungarn gegenüber die Abhängigkeit in die Wiege ge

legt wurde. Man gebraucht eben den Ausdruck Staat auch im weiteren

Sinne, um damit die einzelnen Bestandteile der historischen Eigenberechtigung

zu bezeichnen, die in ein größeres staatliches Ganzes eingesügt sind.

Jn diesem Sinne ist die Bezeichnung sür Cisleithanien schon ganz

unanwendbar, denn gerade die Nichtanerkennung der Eigenberechtigung der

Teile hat dieses Kunstwerk zustande gebracht. Was geschichtlich geworden

und der Sache nach bereits durch die Pragmatische Sanktion allseits anerkannt

war, das hat im Jahre 1804 nur seine Bezeichnung, seinen Titel erhalten.

Das war der natürliche Prozeß. (Die Ungarn sangen nun damit an,

den Titel zu beseitigen, während sie sich noch sortwährend aus die Prag

matische Sanktion berusen.) Sowie sür den Bildungsprozeß der ersterwähnte

Weg, so ist sür den Zerstörungsprozeß der letztere der sicherste. Man sängt

damit an, das Bewußtsein zu trüben, der Jdee des Reichsganzen die Klar

heit zu benehmen, welche sie in dem gemeinsamen Ausdruck, in dem Kaiser

titel gesunden hatte. Das Weitere geht dann viel leichter von statten.

Jn Cisleithanien hat man jetzt in echt liberalistisch-oberflächlicher Weise

mit dem Namen auch schon die Sache schaffen zu können geglaubt. Weder

die Geschichte noch die Pragmatische Sanktion wissen etwas von einer staats

rechtlichen Zweiteilung der Monarchie, und wenn ossizieller- und nicht-

ossiziellerseits sortan behauptet wird (neuerdings auch wieder in dem Armee

besehl des Kaisers vom 5. Dezember 1868, siehe „Vaterland" Nr. 339),

daß die staatsrechtliche Neugestaltung das Reich aus die historische

Grundlage Zurückgesührt hat, so ist dies nur die aus Selbstbeschwichtigung

abzielende Wiederholung eines Grundirrtums. Die Pragmatische Sanktion

hat die Eigenberechtigung der einzelnen Länder als die h istorische

Grundlage anerkannt und durch die eingeholte Zustimmung der einzelnen

Landesvertretungen dieser Anerkennung den sormellsten Ausdruck gegeben,

und diese Grundlage war es — nicht die jetzt beliebte dualistische —,

aus welcher, wie der Armeebesehl sagt, „das Reich ruhte zu den Zeiten, wo

es die schwersten Kämpse bestanden nnd glänzende Siege errungen hat" !

Der jetzige dualistische Standpunkt mit seiner cisleithanischen Schöpsung ist

durch die Nichtanerkennung eigenberechtigter außerungarischer Länder geradezu

eine Negierung der geschichtlichen Grundlage des Reiches, eine Negierung der

leitenden Gesichtspunkte der Pragmatischen Sanktion. Seichte Opportunitöts-

gedanken haben die jetzige Situation hervorgerusen, und nun soll die

Geschichte, deren Bedeutung man doch noch ahnt, angerusen werden, um

jenem schwächlichen Geschöps zur Stütze zu dienen.

Die Unwahrheit, die darin liegt, vermag jeder Schulknabe zu erkennen.

Das Diplom vom 20. Oktober 1860 hat die Pragmatische Sanktion aus

drücklich als die unansechtbare Grundlage jedes weiteren politischen Baues

bezeichnet. Das Statut vom 26 Februar 1861 ist durch das Patent vom

selben Datum sür nichts weiter als die Form und Aussührung der im
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Oktober-Diplom enthaltenen Grundsätze erklärt worden und die Versassung

vom Dezember 1867 gibt sich wieder nur als revidierte Februar-Versassung,

ohne die Grundlage und das Wesen der letzteren zu alterieren. Jeder, auch

der wärmste Anhänger und Verteidiger der Februar- und Dezember-Versassung,

muß daher zugeben, daß man zur Beurteilung der historischen Grundlage

des Reiches, zur Beurteilung der staatsrechtlichen Beziehungen zwischen den

einzelnen Ländern und dem Ganzen auch heute noch von der Pragmatischen

Sanktion auszugehen hat. Der Ausgleich mit Ungarn, das einzig Reelle in

der ganzen Ära, ist ja unter beiderseitiger Anrusung der Pragmatischen

Sanktion zustande gekommen und sindet in derselben seine wesentlichste Stütze.

Wer diese sestigt, sestigt den Ausgleich selbst. Was das absolute Regime in

den nichtungarischen Ländern bewirkt, was die größere Mattherzigkeit der

Vertretungen dieser Länder, im Vergleich mit Ungarn, verschuldet hat,

dies alles ist bekannt, kann aber die Rechtsgrundlage nicht alterieren. Hat

Ungarn vielleicht dem Absolutismus, der ja auch in diesem Lande — und

vielleicht mit zwingenderer Notwendigkeit als anderwärts — gewaltet hat,

eine solche Macht zugesprochen, die das alte Recht vernichtet und ein neues

geschaffen hat ? Jm Gegenteil. Der Widerstand gegen eine solche Anschauung

war nirgends größer als in Ungarn und eben diesem Widerstand verdankt

Ungarn die Wiederherstellung der Versassung. Es ist nicht zu leugnen, daß

die Katastrophe des 17. Jahrhunderts den Rechtskreis der böhmischen und

mährischen Landesvertretungen wesentlich reduzierte, allein seine staatsrechtliche

Stellung in dem von den Habsburgern beherrschten Länderkomplex blieb voll

ständig unberührt.

Es war eben der König von Böhmen, der Markgras von Mähren,

welcher als solcher über die Zusammensetzung und die Rechte der Ver

tretungen dieser Länder Bestimmungen tras, und nicht etwa der deutsche

Kaiser oder der Erzherzog von Österreich, der als Eroberer diese Länder in

staatsrechtlich bedeutungslose Provinzen umwandelte. Die Ferdinandeische

Landesordnung enthält einen tiesen Eingriff in die Rechte der Vertretungen,

allein daß die staatsrechtliche Selbständigkeit Böhmens, dessen Rechts

beziehungen zu Mähren und Schlesien dadurch nicht im mindesten in Frage

gestellt wurden, bezeugt der Jnhalt dieser „erneuerten" Landesordnung, ja

bezeugt das Faktum ihrer Erlassung selbst. Dies ist aber in der Streit

srage, die jetzt die Gemüter in Cisleithanien bewegt, die Hauptsache. Mag

Ferdinand II. die Rechte der Landesvertretungen in legislativer Beziehung

noch sosehr beschränkt haben (das Wesentlichste, die Steuerbewilligung, ließ

er übrigens ausrecht bestehen), mag er dagegen die Kronrechte noch so sehr

erweitert haben, — dies ist sür das eigentliche punctum Iltis der Gegenwart

ziemlich irrelevant, — es waren immer die Rechte der böhmischen Krone,

als einer selbstherrlichen, die Rechte des Landes, als eines staatsrechtlich

selbstständigen Körpers, welche in der Landesordnung normiert wurden, und

in dieser und keiner anderen Weise hat sich die Krone bis zum heutigen

Tage in dem habsburgisch-lothringischen Regentenhause vererbt. Die

Geschichte kennt kein Faktum, welches diese Rechtsgestaltung giltig annulliert

hätte. Jn der Pragmatischen Sanktion, im Oktober-Diplom liegt vielmehr

die deutlichste Anerkennung derselben.
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Die Februar-Versassung, auch wenn man sie als persekt und rechts-

wirksaui betrachten wollte, sollte je nach dem Wortlaut des Patentes nur

eine Form und Aussührung der Grundsätze des Oktober-Diploms sein, konnte

daher staatsrechtlich nichts neues statuieren, und aus Anlaß der Dezember-

Versassung ist ja eben der Streit entbrannt, der vorzugsweise aus staats

rechtlichem Boden gesührt wird und dessen Ausgang erst abzuwarten ist.

Die einzige Versassung vom März 1849 erklärt die ständischen Landesver

sassungen sür ausgehoben. Nachdem diese Versassung aber nie zur Wirksam

keit gelangte un^ auch sormell wieder ausgehoben wurde, so konnte auch

jme Bestimmung keine Rechtssolgen äußern. Übrigens steht der Besitztitel

mit der Anerkennung jener staatsrechtlichen selbständigen Stellung in Ver

bindung, weshalb ein Hinwegsetzen über dieses letztere Moment nur umso

leichtsertiger erscheint. Wer sich dem Kultus der Tatsachen ergibt, — was

man heutzutage mit großer Effronterie „Realpolitik" nennt, — mit dem ist

über Rechtssragen überhaupt nicht zu streiten, mit dem läßt sich aber auch

keine Gemeinschast pflegen, wenn es sich darum handelt, einen dauernden

Bau auszusühren.

Der gegenwärtige Bestand Österreichs wird von den Liberalen rein

als eine Tatsache ausgesaßt, und sie halten sich schon sehr viel daraus zu

gute, daß sie den Willen haben, diese Tatsache als solche ausrecht zu erhalten.

Dieser sogenannte Patriotismus ist eben aus einen ganz vulgären Egoismus

zurückzusühren, da mit diesem tatsächlichen Bestand zugleich die Herrschaft der

deutschliberalen Partei verknüpst ist. Es ist daher nicht bloß mangelndes

Verständnis sür die Bestrebungen der Partei des historischen Rechtes, sondern

es ist zugleich ein egoistisches Jnteresse, welches jeder Untersuchung der

Grundlagen des österreichischen Staatsbaucs seindlich entgegentritt und mit

Phrasen von „vergilbten Pergamenten" und dergleichen höhnenden Bemerkungen

einer ernsteren Erörterung auszuweichen sucht.

Reicht dieses wohlseile Phrasenwerk nicht aus, so nimmt man auch

keinen Anstand, die Gegner des Hoch- und Landesverrates zu beschuldigen,

und nachdem diese moderne „Realpolitik" ihren Einfluß bis in die obersten

Kreise geltend macht, ist es. wirklich schon dahin gekommen, daß nur derjenige

als „loyal" und patriotisch erscheint, welcher den saktischen Zustand als sür

dm allein rechtlichen erklärt.

Eine solche Politik ist dann aber doch nichts anderes als eine Aus

sorderung an die brutale Gewalt, neue Tatsachen zu schaffen ; denn sind diese

mächtiger als die srüheren (z. B. Bismarck contra Deutschliberale), so sind

sie unzweiselhast „Recht" ! Gegenüber einer solchen Politik, die sür die

Gegner verlockend genug ist, sich nur passiv und negierend zu verhalten, ist

jedensalls ein Verdienst. Von einer Rechtsverletzung kann ja nach dieser

Politik nur dort die Rede sein, wo dem Versuch, neue Tatsachen zu schaffen,

der Ersolg sehlt. Die Beschuldigungen und Verdächtigungen, die man gegen

diejenigen ausspricht, welche das Recht als selbständiges Lebensprinzip und

die Gewalt der Tatsachen trennen und unterscheiden, sind nichts anderes als

der Ausdruck jenes unbehaglichen Gesühles, welches jene modernen Real

politiker niemals verläßt, des Gesühles nämlich, daß das Errungene sich nur

durch Gewalt behaupten läßt. Um so ruhiger kann die Opposition der
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Entwicklung dieses Dramas zusehen. Denn wenn heutzutage schon ein

absolut monarchisches Regime unmöglich ist, so ist ein konstitutionell

absolutistisches noch viel weniger möglich. Der innere Widerspruch, der eine

Ausgleichung nicht gestattet, sührt unrettbar zur Auslösung Jch gehöre

zwar nicht zu jenen Schwärmern, die den Konstitutionalismus seinem Wesen

nach dem Absolutismus in der Regierungsaktion entgegensetzen.

Man hat es immer nur mit Menschen zu tun, zu deren Eigenheit

es gehört, sobald sie in den Besitz der Macht gelangt sind, dieselbe möglichst

auszunützen und die Schranken derselben zu ignorieren. Es gibt keine

Regierungssonn, — die ja auch nur immer von und sür Menschen geschassen

wird, — der jeder absolutistische Beigeschmack benommen wäre. Allein der

moderne Konstitutionalismus hat seinen militärisch-burcaukratischen Apparat

ohne jeden die Freiheit sichernden Unterbau und ist von vornherein und

seiner ganzen Anlage nach aus Konzentration der Gewaltmittel und ihre

ungehinderte Anwendung angewiesen, wenn er sich erhalten soll. Dieses

Ziel wird ja auch von unseren Liberalen mit vollem Bewußtsein versolgt.

Die Bureaukratie wird gehegt und gepflegt, dagegen die Autonomie in den

Gemeinden kaum geduldet (siehe das Grundrecht über die aktive und passive

Wahlberechtigung in den Gemeinden, die Bezirksvertretungen werden schon

geradezu perhorresziert ; sie bestehen bis heute nur in Böhmen, Galizicn und

Steiermark, wo die betreffenden Gesetze unter mir als Statthalter und

Minister votiert wurden) — und die Landtage? Diese werden von den herrschen

den Deutschliberalen schon geradezu als ein unerträgliches Gebilde, welches

dem Konstitutionalismus hemmend entgegentritt, an den Pranger gestellt.

Nun besteht ja aber der Konstitutionalismus darin, daß nicht der Wille von

einzelnen, von Koterien und Cliquen, sondern jener der wahren Volks

majorität zur Geltung kommen soll. Wo dies erzielt wird und zugleich

das autonome Walten im engeren Jnteressenkreise ungehindert ist, dort wird

zwar auch ein absolutistischer Beigeschmack der Minorität nicht erspart bleiben,

allein es ist doch jener Grad von Freiheit erreicht und durch die Form

geschützt, dessen die Menschen aus ihrem heutigen Entwicklungsstandpunkt

überhaupt sähig sind.

Dieses Ziel ist aber nur dort erreichbar, wo man damit beginnt, die

Freiheit in die kleineren Lebenskreise einzusühren und sie dort zu pflegen und

zu erhalten, um dann der sreien Bewegung weitere Kreise zu ziehen; denn

dann, und nur dann wird ein Bewußtsein und Verständnis der Freiheit

wachgerusen, nur dann ist es möglich, daß ein politisches Wollen sich im

Volke manisestiere und daher von einem Willen der Mehrheit und der

Minderheit mit Fug gesprochen werden kann; nur dann ist es möglich, daß

auch die Minderheit sich süge, indem die Majoritätsherrschast den unendlichen

Druck doch nicht bis aus die unmittelbaren Lebensinteressen auszudehnen vermag.

Wäre bei uns das sreie Wirken in den niederen Sphären gesichert,

so würde jede Besorgnis vor einer dauernden absoluten Herrschast eitel sein,

auch wenn das Bretterhaus vor dem Schottentor*) heute vom Sturm über

den Hausen geworsen würde. Nachdem aber bei uns und in den Kontinental-

*) Das damalige provisorische Reichsratsgebäude.



410 Gras Richard Belcredi.

stallten gerade das Gegenteil von allem dem geschieht, nachdem man bis zur

untersten Gliederung alles reglementiert und bureaukratisiert, um nur alle

„Freiheit" im Zentralparlamente zu konzentrieren, so wird — und mag

man dem Parlamente den imposantesten Palast einräumen — diese „Freiheit"

von dem denkenden Teil doch immer nur als eine drückende Gewaltherrschast

empsunden und von dem nicht denkenden Teil als eine Schöpsung hinge

nommen werden, die zu den vielen Behörden und Tribunalen ein neues,

zu den oberen und obersten ein a l l e r oberstes hinzugesügt hat, dessen

Beschlüssen und Entscheidungen man sich in bureaukratisch anerzogener Weise

schweigend unterwirst. Daß dem so ist, davon kann sich jedermann über

zeugen, der die Stimmung des Volkes nicht aus den Zeitungen abliest,

sondern im Volke selbst kennen zu lernen sucht. Die Beschlüsse des Reichs-

rates werden da eben so gut ausgesaßt, besprochen und schließlich hinge

nommen, wie dies bei den Entscheidungen einer Behörde, eines Ministeriums

oder Gerichtshoses der Fall ist. Man tadelt ost sehr herb, aber man

unterwirst sich; denn was soll man gegenüber jenen „Herren" des Reichs

rates, die ja noch viel wichtiger sind als der Herr Bezirkshauptmann oder

Statthalter, ansangen? Daß diese Herren nur die Vertrauensmänner der

Wähler sein sollen, daß sie immer so sprechen und so handeln sollen, wie

dies den Jntentionen ihrer Mandanten entspricht, davon hat die große

Mehrheit im Volke keine Ahnung. Und wie soll dies anders sein? Die

Gewählten suchen ja selbst ihren Machtbesitz und ihre souveräne Herrlichkeit

durch möglichste Abschließung nach außen, durch ein kaltes, gemessenes, würde

volles Benehmen zu sichern ; und sie können auch kaum anders, denn der Sitz

ihrer Macht ist so lustig erhaben, so ohne jegliche seste Unterlage, daß der

Glaube an einen Wolkenthion, einen Nimbus, welcher den Abgeordneten

umgibt, unter den Sicherungsmitteln der parlamentarischen Gewalt eine große

Rolle spielt. Aber wäre dies auch alles nicht, wie könnte denn eine andere

Aussassung und Stellung der Ausgabe der Vertretungen Platz greisen, nach

dem ja die erste Bedingung hiezu: ein Verständnis sür ein politisch-sreies

Leben sehlt, welches nicht von oben herab dem Volke eingegossen werden

kann, sondern von unten aus zu beleben und großzuziehen ist. Was ich

hier von der Stimmung im Volke sagte, gilt nicht so sehr von der

Opposition, als gerade von dem den Liberalen angeblich so warm zugetancn

deutschen Volke. Jn den Reihen der Opposition herrscht insoserne mehr

Klarheit und eine bessere Einsicht in diese künstliche konstitutionelle Mache,

als den Parteisührern daran gelegen sein muß, die Schwächen des herrschenden

Systems recht deutlich darzulegen. Könnte es wohl einen sprechenderen

Beweis sür die Richtigkeit des hier bezüglich der Volksstimmung Gesagten

geben als die von der Bevölkerung beobachtete völlig passive Haltung bei

Beratung wahrer Lebenssragen, der sinanziellen und der Heeressrage im

Abgeordnetenhause? Wie würde man sich in England in zahllosen Meetings

dieser Frage bemächtigt haben, um den Vertrauensmännern im Parlament

eine Richtschnur sür ihre Handlungen zu geben! Bei uns ist nicht nur von

allem dem nichts geschehen, sondern als in Böhmen einige Bezirksvertretungen

die Steuersrage aus Anlaß des im Abgeordnetenhause vorgelegten Regierungs-

entwurses diskutierten und sich in Petitionen an den Landesausschuß gegen
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diesen Entwurs aussprachen, wurde dies von deutschliberaler Seite offen als

ein revolutionäres Beginnen bezeichnet. Die wiederholte Nichtbestätigung

Heinrich Clams zum Obmanne mehrerer Bezirksvertretungen hat ja vorzugs

weise darin ihren Grund, weil er — im Stadium der Beratung der

Steuersrage im Abgeordnetenhause — in einer Bezirksvertretung die Ein

bringung einer Verwahrung gegen die Annahme des bezüglichen Regierungs

entwurses movierte. Der Kaiser hat bei seiner letzten Anwesenheit in Prag

(Mai 1868) Clam ausdrücklich diesen Vorgang als „zur Revolution sührend"

verwiesen. Das heißt man in Österreich konstitutionell srei sein I Der Kon-

stitutionalismus in Österreich — und wie er überhaupt aus dem Kontinente

heimisch ist — ist doch nichts anderes als der srühere Absolutismus mit

einer geänderten Benennung und einem Wechsel des Sitzes der Gewalt.

Darin liegt der innere Widerspruch, aus den ich ansänglich hinwies und der

den ganzen Bau unhaltbar macht.

Eine wahre, ungestörte Kontinuität in der Entwicklung des sreien

Versassungsrechtes, nicht bloß sormell, sondern auch materiell, läßt sich auch

in England nicht nachweisen. Zeuge: seine Revolution des 17. Jahr

hunderts und das den Stuarts gegenüber proklamierte und durchgesührte

Prinzip der Rechtsverwirkung; aber auch nicht in Ungarn, wo die Konti

nuität eine rein sormelle ist, während sachlich die 1848er Gesetze durch eine

tiese Klust von dem historischen Rechtsganzen getrennt sind. Die menschliche

Schwäche und Leidenschast scheint dies, wenigstens bis jetzt, nicht zu ge

statten. Diese Kontinuität besteht wohl nur in den großen allgemeinen

Grundzügen, in welchen der Forscher retrospektiv ein allgemeines Gesetz er

kennt, welches den Fortgang der menschlichen Zivilisation beherrscht und an

welches die leidenschastlichen Verirrungen in den einzelnen menschlichen Ge

meinschasten nicht hinanreichen. Jm Gegenteil sinden sie im Vollzug dieses

Gesetzes ihre Verwertung.

Der Mensch wird durch den Jrrtum und seine Folgen zu einem

tieseren Erkennen der Wahrheit gesührt, er lernt Wege vermeiden und an

dere minder gesahrvolle betreten. Den Bestrebungen jener Partei, welche

nach einer Revolution den — vom speziell staatlichen Gesichtspunkte — ab

gerissenen Faden der Rechtsverwirkung wieder anzuknüpsen bestrebt ist, wohnt,

auch abgesehen von dem unmittelbaren praktischen Ersolg oder Nichtersolg,

jedensalls ein hoher sittlicher Wert bei. Übrigens wird nach jeder Revo

lution, mag sie noch so tiesgreisend gewesen sein, durch ein Wiederaufleben

und Erstarken der srüheren Rechtsanschauungen in die neuen Einrichtungen

so viel aus dem srüheren Rechtsleben hineingetragen, bei der Auslegung

und Anwendung hineingelegt, daß bei aller Änderung der Form im Wesen

selbst das Streben, die Kontinuität wieder herzustellen, unverkennbar wird.

Es ist dies der Heilungsprozeß im politischen Leben, welcher das Walten

jenes allgemeinen Entwicklungsgesetzes unverkennbar hervortreten läßt. Wird

nun vom Standpunkt der revolutionären Partei ihr Vorgang vor und nach

dem Siege erklärlich, weil i h r Ausgangspunkt der der Gewalt ist, so würde ein

gleicher Vorgang der die Revolution bekämpsenden Regierung, wenn diese
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nämlich sich gleichsalls vom Verwirkungsgedanken, nur in umgekehrter

Richtung, leiten ließe, geradezu unerklärlich, denn hier ist ja der Ausgangs

punkt das Recht und nicht die Macht. Die Gewalt, zu der sie sich im

Kampse zu greisen genötigt sieht, wird ja nur im Dienste des Rechtes

und zu dem Zwecke in Anwendung gebracht, um das von der Revolutions-

partei mißachtete Recht wieder zur Geltung zu bringen. Die Regierung

käme ja mit sich selbst in Widerspruch, wenn sie den Rechtsboden, aus dem

sie steht, kämpft und siegt, nach dem Sieg ausgäbe und die nackte Gewalt

des Eroberers walten ließe. Gibt die Regierung den wertvollen, sicheren

Rechtstitel des Vertrages aus und vertauscht sie ihn mit dem schwankenden,

haltlosen Titel der Eroberung, dann sührt ihre Anschauung in strenger

Konsequenz zu dem Resultate, daß im Falle einer neuen revolutionären Be

wegung (da dadurch das Band des Rechtes, welches die Teile zu einem

Staatsganzen vereinigt, zerrissen wird) auch jeder dritte sremde Gewalt

träger mit ganz gleichem Anspruch als Eroberer dieses im Zustande der

Revolution bessindlichen Staatsgliedes austreten könnte. Denn da das Recht

verschwunden sein soll, so gibt es ja weiter keine Schranke sür Macht und

Eroberungsgelüste, sie mögen von welcher Seite immer kommen. Man sieht,

zu welchen ungeheuerlichen Resultaten eine solche Anschauung sührt; und

diese wurde von einem Manne, der sein ganzes Leben dem Dienste des

Rechtes geweiht hat, und von der mit Juristen übersättigten deutschliberalen

Partei, die immer nur den Rechtsstaat im Munde sührt, össentlich vertreten

— ... das psctum conventum, der Versassungsvertrag Ungarns, ist nicht von

einer Generation sür eine oder mehrere Generationen, sondern er ist von

den damaligen loyalen Gewaltträgern im Namen des Staates und sür den

Staat als eine bleibende, ewige Gestaltung geschlossen worden. Es wider

spricht also nicht allein dem materiellen, sondern auch dem sormellen Recht,

daß eine einzelne Generation oder eine Fraktion derselben durch ihre Haltung

die bindende Krast und die Rechtssolge des Versassungsvertrages beheben

könne. Das Streben nach dem Besitz und die möglichst schrankenlose Aus

dehnung der Macht ist ties in der menschlichen Natur durch den egoistischen

Grundzug derselben begründet. Es mag daher eine nachsichtsvollere Beur

teilung verdienen, wenn diejenigen, welche gekämpst und gesiegt haben, in

dieser leidenschastlichen Erregung und Siegestrunkenheit von ihrem Macht

bewußtsein so durchdrungen und verblendet sind, daß sie das Recht vergessen.

Aber es liegt auch in der Natur der Dinge, daß die durch diese Macht

geschaffenen Verhältnisse und Gebilde von keiner Dauer sind.

Aus die gegen mich geschleuderten Vorwürse, daß ich das Recht ge

brochen habe, gibt es nur eine Antwort: nicht das Recht, sondern die

Rechtssiktion wurde gebrochen und hiedurch das mächtige Hindernis beseitigt,

welches sich der Geltung des wahren Rechtes entgegenstellte. Dem Boden

der Täuschung und Lüge kann nie dasRecht entsprießen. Daß

die Wirkung dieses Schrittes eine nur teilweise war (nämlich nur bezüglich

Ungarns, und auch hier durch die Beustsche Aussührung noch mangelhaft —

übrigens in ihrer Bedeutung keinessalls zu unterschätzen), dies ist zunächst

dem Kriege mit seinem unseligen Ausgange zuzuschreiben. Der Kaiser wurde

durch jenes Unglück ties erschüttert. Die Kaiserin ließ diesen Moment
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nicht unbenutzt vorübergehen, um die spezisisch und egoistisch ungarischen

Bestrebungen, die sie schon lange, aber bisher ersolglos patronisierte, nun

mit noch mehr Nachdruck zu unterstützen.

Sie hielt sich mit den Kindern in der verhängnisvollen Zeit des

Jahres 1866 zuerst in Jschl und dann in Osen aus. Der Kaiser verlebte

die ganze unheilvolle Periode getrennt von seiner Familie, da er sich in

einer so kritischen Zeit natürlich von Wien oder dem nahe gelegenen Schön-

brunn nicht entsernen konnte. Jn solchen Momenten schwerer Prüsung von

seiner Familie getrennt zu sein, ist sür jedermann, namentlich aber sür einen

Monarchen, dem ein vertrauter Verkehr mit anderen Menschen so sehr erschwert

ist, ein qualvoller Zustand. Es hat mir dies, so oft ich zu ihm kam und

ihn in den weiten Räumen der Burg vollkommen vereinsamt sand, immer

den schmerzlichsten Eindruck gemacht, und obwohl ich ihm leider Gottes

niemals trostreiche Mitteilungen bringen konnte, so war es doch deutlich zu

erkennen, wie gern er es sah, wenn ich ihm durch mein häusiges Wieder

kommen, mochte es zu welcher Stunde immer sein, Gelegenheit gab, sich

auszusprechen und ihn wenigstens aus Augenblicke seiner Einsamkeit zu entziehen.

Das Unglück des Jahres 1866 war zu gewaltig und kam zu unerwartet,

um den Kaiser nicht aus das tiesste zu erschüttern. Er hatte sich ja sein

ganzes Leben hindurch mit Vorliebe dem Militärwesen zugewendet und mußte

nun eine so surchtbare Enttäuschung erleben!

So gewaltig der Eindruck der Niederlage bei Königgrätz aus den

Kaiser war, so pflichtete er dennoch meinem Argumente bei, daß die sachlichen

Hindernisse durch das Unglück aus dem Schlachtseld nicht behoben seien und

es saktisch geradezu unklug wäre, die Konzessionen an Ungarn in einem

Momente, wo die Regierung durch die Niederlage der Armee geschwächt war,

bis zur Annahme des Deäkschen Elaborates (wie es damals, in seiner

ursprünglichen Form vorlag) zu erweitern. Es würde hiedurch nicht allein

das Vertrauen in die Dauerhastigkeit eines solchen Ausgleiches geschwächt,

sondern auch die Gesahr herausbeschworen, daß Ungarn sich nun einmal nicht

mit dieser Konzession zusriedenstellen und mit seinen Forderungen bis zur

bloßen Personalunion sortschreiten werde. Was dann? Jetzt, wo man das

Ausgleichswerk, nämlich von cisleithanischer Seite, glücklich verpsuscht, der

Delegation jede Bedeutung zu nehmen gesucht hat, um sie sür das eigene

Parlament zu retten, jetzt wird die Personalunion allerdings nicht nur von

der ungarischen Linken, sondern auch von der deutsch'österreichischen Partei

geradezu gewünscht. Und doch wäre sie nicht bloß der Ansang vom Ende,

sondern das Ende selbst, indem bei der geographischen Lage der Monarchie,

ihren äußeren und inneren Verhältnissen, der großen Verschiedenheit in der

Kultur, den Sitten, Anschauungen und Jnteressen der ungarischen und nicht

ungarischen Länder das Bestehen zweier selbständiger Parlamente ohne jedes

andere Band als die Person des Regenten, das Reich wahrhast ein Koloß

mit tönernen Füßen wäre, der durch die geringste innere Erschütterung oder

eine leise Berührung von außen zusammenstürzen und in seine Teile zersallen

müßte. Und doch hat — vor dem Hervortreten Deäks mit seinem Elaborat

(Juni 1866) — noch in den Monaten Jänner und Februar 1866, wo ich

wiederholt in Pest war und mit den Ungarn der Deäk-Partei, namentlich
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mit Andrässy, wiederholt sprach, der Gedanke dieser unvermittelten Parlaments-

tätigkeit noch warme Verteidiger gesunden. Andrässy selbst sagte mir : „ Zwei

selbständige Parlamente sind ganz ungesährlich und sür die Krone geradezu

erwünscht, denn was der Kaiser von dem einen Parlamente nicht erlangen kann,

wird er bei dem anderen erreichen!" Ipsissims verbs! Die Krone sollte ihre

Macht also darin suchen, daß sie ein Parlament gegen das andere ausspiele, d. h.

die Völker gegen einander ausreize. Man sollte im Gegenteil denken, daß

es keinen sichereren Weg gebe, die Volkskraft auszureiben, — und wo holt

dann die Krone ihre Macht? Diese Anschauung Andrässys verriet doch

nichts weniger als einen tiesen staatsmännischen Blick, den ich ihm auch nie

zugetraut habe. Deäk, der sich überhaupt stets, und namentlich während

der trübsten Zeit des Jahres 1866, als vollendeter Ehrenmann bewährte,

teilte in einer Konserenz, die ich mit ihm kurz nach der Schlacht von

Königgrätz bei Majläth in der ungarischen Hoskanzlei hatte, vollkommen die

Ansicht, daß der Moment zu Konzessionen an Ungarn von Seite der Regierung

unglücklich gewählt wäre, und er war viel zu besonnen, um nicht einzusehen,

daß selbst seine Stellung und sein Einfluß in Ungarn dann kaum ausreichen

würde, extreme Forderungen der Partei niederzuhalten. Jch will hier auch

notieren, daß Deäk dem damaligen Hoskanzler Majläth mitteilte, er habe die

ungarischen Herren, die sowohl im September 1866 als im Jänner 1867

betresss der Ausgleichsverhandlungen in Wien waren, bei ihrer Rückkehr

nach Pest gesragt, welcher von den Ministern denn bei diesen Verhandlungen

sich als der zäheste bewähre. Die Antwort habe immer gelautet: „der

Minister Belcredi", und daraus habe er — Deäk — bemerkt: „Dann ist es

dieser, der es am ehrlichsten meint."

Als ich im Februar 1867 meine Entlassung erbeten und erhalten

hatte, kam Deäk einige Tage später nach Wien und ließ mir durch Majläth

sagen, er wünschte mir im Ministerium noch einen Besuch zu machen, um

mir zu zeigen, daß er vollkommen anerkenne, was Ungarn meinen Bemühungen

schulde. Dieser Besuch sand auch noch in den Amtslokalitäten des Ministeriums

des Jnnern, — da ich die Leitung noch nicht vollständig übergeben hatte,

— also mit voller Öffentlichkeit statt und wurde von mir in Deäks Wohnung

im Hotel zur Stadt Franksurt erwidert. Nach dem Kriege bat ich den

Kaiser, — da nach Sadowa nun alles gegen das Ministerium, welches auch

die Niederlage verschuldet haben sollte, anstürmte, — doch auch andere

Männer zu berusen und ihr Urteil über die Sachlage zu vernehmen. Nach

langen Bitten entschloß er sich endlich, Hübner nach Wien zu berusen.

Dieser, ohne Zweisel ein sehr tüchtiger Kops, wurde wiederholt zu Seiner

Majestät zur Privataudienz beschieden. Es war kein anderer Minister bei

diesen Besprechungen, die ost stundenlang währten, gegenwärtig. Hübner

wurde dann aus mein Bitten auch mehreren Ministerkonserenzen unter dem

Vorsitz des Kaisers sowohl in betreff des Friedensvertrags mit Jtalien als

schließlich auch bezüglich Ungarns beigezogen. Ja die Verhandlungen mit

Andrässy und L6nyay im September 1866 wurden in Hübners Wohnung,

Hotel Garni „zum Haiducken" in der Plankengasse, gepflogen. Esterhäzy und

Mensdorff wurden denselben aus Besehl des Kaisers nicht beigezogen, da dieser

schon damals entschlossen war, die Leitung des Ministeriums des Äußeren
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anderen Händen zu übergeben. Er hatte das Vertrauen zu den beiden

genannten Ministern vollständig verloren, was die Ratlosigkeit derselben nach

eingetretenem Unglück und die daraus hervorgehende allzugroße Willsährigkeit

dem siegreichen Gegner gegenüber bewirkte. Den Konserenzen beim Kaiser

bezüglich Ungarns wurden Esterhäzy und Mensdorff auch nicht mehr beige

zogen. Nebst mir waren Majläth, Sennyey und Hübner anwesend. Andrässy

und Lönyay verlangten die Annahme des Deakschen Elaborates in seiner

damaligen Form, ohne ein Jota daran zu ändern. Hübner, der sich

ursprünglich als Gegner Andrüssys wegen dessen revolutionären Vergangenheit

gerierte, wurde im Laus der Verhandlungen — wohl im Hinblick aus den

heihersehnten Ministerposten — immer ungarsreundlicher gesinnt, bis er

schließlich die unbedingte und unveränderte Annahme der ungarischen

Propositionen dem Kaiser empsahl. Jn der betreffenden Konserenz entbrannte

ein sehr heißer und langwährender Kamps zwischen Hübner und mir.

Hübner riet zur unverweilten Ernennung eines selbständigen ungarischen

Ministeriums und Annahme des Deakschen — damals noch unmodissizierten —

ungarischen Elaborates. Über die Gestaltung der Dinge in den nicht

ungarischen Ländern zerbrach er sich nicht den Kops, er sah in dieser

Beziehung ganz unklar und war sich nur deutlich bewußt, daß die Februar-

Versassung, wie er sich ausdrückte, ,uns lettre morte- sei.

Sein Wunsch wäre es gewesen, mit den Landtagen allein zu regieren,

was aber mit Rücksicht aus den strikten Jnhalt des Deakschen Elaborates in

Bezug aus die Reichsgemeinsamkeit sowie mit Rücksicht aus die kleineren und

namentlich die deutschen Länder eine pure Unmöglichkeit gewesen wäre.

Majläth hielt sich während der ganzen Konserenz, wie es überhaupt sein

weiches Wesen mit sich brachte, sehr reserviert. Sennyey unterstützte Hübner,

obwohl er, wie ich wußte, mit dem Deäkschen Gesetzentwurse und den

Andrässyschen Regierungsgrundsätzen nichts weniger als einverstanden war.

Er trieb hier Opportunitätspolitik, indem er meinte, — und mir dies

wiederholt vor und nach jener Konserenz sagte, — der Kaiser würde ja

doch nicht sestbleiben und sich über kurz oder lang dem Grasen Andrässy

in die Arme wersen; da sei es denn besser, dies gleich zu tun, um

durch dieses Experiment so rasch als möglich eine Ernüchterung in Ungarn,

die dann nicht ausbleiben werde, hervorzurusen. Diese Ernüchterung sei

aber eine Grundbedingung sür ein haltbares Regiment maßhaltender Politiker

in Ungarn. Sennyey betonte nur immer in und außer der Konserenz,

daß, wenn die Deäkpartei in Ungarn zur Herrschast gelange, eine aus kon

servativen Elementen zusammengesetzte starke Partei in Wien eine erhöhte

Notwendigkeit sei.

Jn dieser letzten Beziehung — im Punkte der Möglichkeit nämlich

— täuschte er sich vollständig. Die liberale Partei ist ja in Nicht-Ungarn

viel mächtiger als in Ungarn selbst, wo der Liberalismus noch lange nicht

Fleisch geworden ist, sondern ein höchst einseitiger Konservatismus mit

liberalem Schimmer noch heute unter allen ungarischen Parteien die Herr

schast behauptet.

Jn Ungarn den liberalen Formen huldigen, während man diese

Huldigung in einem vom Liberalismus okkupierten Cisleithanien verweigern
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will, hieße aber so viel, als sich künstlich Schwierigkeiten schaffen, die eine

starke, krästige Regierung, wie sie doch Sennyey wollte, von vornherein nicht

auskommen lassen.

Bezüglich der weiteren Entwicklung, welche die Dinge nehmen sollten,

sah er allerdings richtig und ich habe mir selbst über kommende Even

tualitäten nie eine Jllusion gemacht. Allein ist man deshalb berechtigt, zu

einem Schritte zu raten, den man aus sachlichen Gründen sür verderblich

erkennt?

Gewiß sehlt hiezu die Berechtigung und ich konnte in diesem Frille

selbst den Opportunitätsgründen keine Geltung beimessen. Wo es sich darnrn

handelt, die Fundamente eines Versassungsbaues zu legen, sollte von einer

Opportunität vernünstigerweise gar nie die Rede sein. Denn die letztere

rechnet nur mit dem Augenblick, ihre ganze Bedeutung liegt nur im Augen-

blick — die Grundlage eines Baues verlangt aber Dauer und eine Festigkeit,

die allen wechselnden Tagesströmungen Widerstand zu leisten vermag. Sennyey

war wohl der Meinung, daß der Zeitpunkt noch nicht gekommen sei, urn

ein dauerndes Werk zu schaffen; es sollte erst der Boden dazu bereitet

werden und die Ernüchterungsmaßregel eines Andrässy'schen Regiments schien

ihm hiezu geeignet. Allein dieses Spiel wäre doch gar zu gewagt gewesen.

Jn dem Deäkschen Elaborat lag seiner ursprünglichen Form nach gar keine

Bürgschast sür eine den Bestand der Monarchie sichernde künstige Gestaltung

der Dinge. Es wurde wohl ungarischerseits mündlich erklärt, man beab

sichtige nicht die Einheit der Armee noch die Gemeinsamkeit der Staatsschuld

zu negieren und die materiellen Jnteressen der nichtungarischen Länder durch

eine diesen schädliche Gesetzgebung über indirekte Steuern zu gesährden; aber

man verweigerte damals jede Modisikation des Elaborates, die dieser münd

lichen Erklärung auch einen schristlichen bindenden Ausdruck gegeben hätte.

Der Wortlaut des Elaborates war von der Art, daß die gesährlichsten

Separationsgelüste Ungarns darin eine Stütze sinden konnten. Die Ernennung

des ungarischen Ministeriums in jenem Zeitpunkt wäre daher nichts anderes

gewesen als ein Ergeben an Ungarn aus Gnade oder Ungnade. Das den

außerungarischen Ländern im September-Manisest zugesicherte Recht der

Mitwirkung am Ausgleich wäre ziemlich illusorisch gemacht worden. Eine

Ernüchterung der ungarischen Bevölkerung insolge dieser Maßregel war aller«

dings möglich, aber nichts weniger als gewiß. Gewiß war nur die Gesähr

lichkeit des Experimentes. Jn welcher Zeit war diese Ernüchterung zu

erwarten? Mit welchen Opsern mußte sie erkaust werden? Welche Nach

wirkungen konnten diese Opser äußern ? Aus diese Fragen war eine bestimmte

und beruhigende Antwort unmöglich.

Gestatteten der Regierung die inneren und äußeren Verhältnisse der

Monarchie, sich der Macht zu entäußern und sie ohne Bürgschaft in ungarische

Hände niederzulegen? — Die Antwort konnte kaum anders als verneinend

aussallen.

Jch war damals der einzige, der bei den betressenden Beratungen

stand hielt und kein Haar breit von seinem bisherigen Standpunkt wich.

Jch hatte die Genugtuung, daß der Kaiser meinen Argumenten vollständig

beipflichtete. Aus diese Weise war es möglich, im Jänner 1867 ein Resultat
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zu erzielen, welches wirklich den Bestand der Monarchie sicherte und trotz

der Mängel, die man später durch die übereilte Aussührung unter Beust

demselben beibrachte, ein Werk von politischem Wert ist.

Diesen Ersolg, der mir — und ich kann es sagen: mir allein —

gebührt, da ich es war, durch dessen Festigkeit ein schließliches Nachgeben

der Ungarn erzielt wurde, da serner ich es war, der die notwendigen Modi-

siktionen des Ausgleichs-Elaborats bezeichnete und in Worte saßte, der den

Kaiser und die anderen Räte bestimmte, daraus einzugehen, da schließlich ich es

war, der die Verhandlungen im Jänner 1867 gesührt und zum Abschlusse

gebracht hat: diesen Ersolg haben andere sür sich in Anspruch genommen,

werden nun von ihren Zeitgenossen gepriesen und werden wahrscheinlich auch

von der Geschichte, die ja in der Regel auch nur die äußeren Erscheinungen

berücksichtigt, geseiert werden. Mir bleibt nur das Bewußtsein des redlichen

Wollens und der wirklichen — wie ich glaube, nicht geringen — Leistung.

Es wird in der neuesten Zeit, wo man die Fehler der Schmerling-

schen Ära und der deutschen Partei in den Jahren 1861— 1865 schon ver

gessen glaubt, in den öffentlichen Blättern und Broschüren ossiziösen Ursprungs

(z. B. „Österreich im Frühjahr 1869") behauptet, daß schon Schmerling

den Ausgleich mit Ungarn begonnen habe, daß serner „durch die Sistierung

die Krast der deutschen Partei in dem Regenerierungswerke gelähmt wurde" —

und daß es „ein großer Fehler war, Ungarn gegenüber durch die Sistierung

Schild und Speer wegzuwersen, dadurch die Macht Ungarns zu steigern und

einen günstigen Ausgang der Ausgleichsverhandlungen unmöglich zu machen".

Es gehört ein politisch gänzlich unreiser und eigener Gedanken barer Leser

kreis dazu, um solche Behauptungen auch nur wagen zu können. Schmerling

habe den Ausgleich begonnen! Jn welcher Weise? Durch Proklamierung und

praktische Übung der Rechtsverwirkungslehre gegenüber den Ländern der

Stephanskrone, — also durch Gewalt. Wenn man dies „ausgleichen", das

heißt „vereinbaren", „versöhnen" nennt, nun ja — dann hat er ihn be

gonnen. Leute mit gesundem Verstande werden aber darin das Gegenteil

eines Ausgleiches erblicken und werden erkennen, daß es sich hier einsach um die

Unterwersung des einen Teils unter den Besehl des anderen handelte.

Daß dieser Vorgang einen Ausgleich unmöglich machte, hat die Er

sahrung jener süns Jahre doch sattsam gelehrt, indem die Klust sich von

Jahr zu Jahr erweiterte, den Geist des Widerstandes potenzierte und am

Schluß dieser Epoche das Volk zur Empörung reis gemacht hatte, sobald nur

der bereits wohl vorbereitete Anstoß hiezu von außen ersolgte. Unter Schmer

ling wurde von 1861 bis 186S kein Landtag in Ungarn und Kroatien

mehr einberusen, gegen das Gesetz und gegen die Verheißungen bei Auflösung

jener Landtage im Sommer 1861.

Das ganze Land Ungarn besand sich in einem Ausnahmszustand unter

der Leitung eines Militärs.

Jch möchte sragen, ob denn derjenige, dem man den Mund verschließt,

den man an Händen und Füßen bindet, in der Lage und Stimmung ist,

mit jenem, der ihm diese Fesseln anlegte, ein Versöhnungssest zu seiern?

Jch denke, daß er jede solche Zumutung nur als bitteren Hohn auffassen

könnte. Uber das Drängen einer Partei im Reichsrat unter der Führung
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Kaiscrselds entschloß sich zwar Schmerling im Jahre 1865, sür die Berusung

eines ungarischen Landtages „Vorbereitungen" zu treffen. Nachdem aber der

bisherige Rechtsstandpunkt sestgehalten werden sollte, wonach der Reichsrat seit

dem Eintritt der Siebenbürger Sachsen und Rumänen sür die legale Vertretung

des ganzen Reiches galt, deren Beschlüsse auch sür Ungarn und Kroatien

verbindlich waren, — was ja auch Kaiserseld in vollendeter Unklarheit an-

strebte, — erschien ein solcher Versuch nur als eine Konzession an den hohlen,

sormalen Liberalismus der deutschen Partei. Dieser Schritt sollte unter

nommen werden ut aliquiä tecisse viäeätur: lehnen die Ungarn und

Kroaten die Transaktion oder vielmehr die Unterwersung unter das herr

schende System abermals ab: nun so sollte der Reichsrat wie bisher als

legislative Reichskörperschast weiter operieren. So meinte es ja Kaiserseld

selbst. Man hätte dann einer Form genügt und das Gewissen der Liberalen

verlangte ja nichts anderes. Schmerling sagte mir selbst — im Juni 1865,

wo er noch keine Ahnung von der ihm drohenden Amtsenthebung hatte, —

unter tiesen Seuszern, daß er sich wohl bei dem Drängen jener „unpraktischen"

Reichsratspartei entschließen müsse, aus die baldige Berusung eines ungarischen

und kroatischen Landtages einzugehen, daß er aber bei der Stimmung in

jenen Ländern der Nutzlosigkeit eines solchen Experimentes im vorhinein

sicher sei. Und in der Tat war von einem neu berusenen Landtage eine noch

weit schroffere Haltung, ein noch konzentrierterer Widerstand zu erwarten

als im Jahre 1861. Allein schon die Person des damaligen ungarischen

Hoskanzlcrs Grasen Zichy, einer Schmerling'schen Kreatur, hätte eine Gereizt

heit in der Landesvertretung hervorgerusen, welche die ärgsten Ausschreitungen

besürchten ließ, daher die Auslösung der Vertretung ihrer Berusung aus dem

Fuße gesolgt wäre. Zichy war eine in Ungarn verhaßte Persönlichkeit, einen

anderen konnte aber Schmerling eben wegen seiner Politik im ganzen Lande

sür den Posten eines Hoskanzlers nicht austreiben. Auch der damalige kroatische

Hoskanzler Mazumnik, ansänglich sehr populär im Lande, war durch sein

williges Anschmiegen an die Schmerling'schen Jntentionen in Kroatien so

verhaßt geworden, daß er nicht allein bei der Veränderung des Regierungs-

Systems selbst erklärte, als Hoskanzler unmöglich geworden zu sein und einem

neuen Landtage in dieser Eigenschast nicht mehr gegenüber treten zu können,

sondern daß er auch — in richtiger Würdigung der Stimmung seiner Lands-

leute - eine wiederholte Vertagung des Zusammentretens der berusenen

kroatischen Landesvertretung beantragte, weil trotz des Regierungswechsels

vom Landtage insolange kein größeres Resultat zu erwarten sei, als man

sich nicht durch Taten der neuen Regierung von einem anderen Geiste der

selben als dem bisher herrschenden im Lande überzeugt habe. Erst nach Er

lassung des September-Manisestes konnte man es selbst in Kroatien — wie erst

bei der viel intensiveren Feindseligkeit in Ungarn — wagen, die Psorten des

Landtagssaales zu össnen. Die Krast der Deutschen wurde „gelähmt!"

'Allerdings — da sie diese Krast durch die ganze Zeit ihrer Herrschast nur

zur Zersetzung, zur Entzweiung der Volkselemente verwendeten, weshalb die

„Lähmung" dieser Krastanwendung im Jnteresse der Existenz des Staates

zur Notwendigkeit geworden war. Wenn diejenigen, die nicht müde werden,

Anklagen aus das „Sistierungs-Ministerium" zu häusen (natürlich um die
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eigene Schuld zu verdecken), nur so gütig wären zu sagen, wo und wann

denn nur ihrerseits irgend ein Gedanke ausgesprochen, irgend eine Tat

vollsührt wurde, um die ungarische Opposition, die ja gegen die von den

Deutschen verteidigten Versassungsgrundlagen gerichtet war, zu versöhnen !

Denn diese Opposition vollständig zu vernichten, unschädlich zu machen, — dazu

sehlte ja die Krast! Mit Ausnahme jener unklaren Phrasen, die sich in den

Reden einzelner Abgeordneten bemerkbar machten — insbesondere Kaiserseld«

und Rechbauers — , kann diese Partei nicht aus eine einzige Jdee, nicht aus

eine einzige Tat hinweisen, welche geeignet gewesen wäre, die Lösung der

brennendsten Frage anzubahnen.

Kaiserseld und Rechbauer drängten zur Einberusung des ungarischen

Landtages, erklärten aber dabei seierlichst, daß der vom Reichsrat ein

genommene Standpunkt der Legalität seines Bestehens und Wirkens — also

Ungarn gegenüber die Rechtsverwirkung — unbedingt sestgehalten werden müsse !

Dieser Standpunkt war es aber eben, der ein Paktieren mit Ungarn, welches

aus Anerkennung seines eigenen Versassungsrechtes bestand, unmöglich machte.

Auch der Deputierte Berger sprach im Abgeordnetenhanse viel von „Umkehr" ;

als seine Freunde aber über die Kühnheit dieses Wortes erschraken, beeilte

er sich, nachdrücklich zu betonen, daß auch er den Standpunkt der vollen

Giltigkeit und Wirksamkeit des Reichsratsstatutes sür die ganze Monarchie

gewahrt wissen wolle, daß die „Umkehr" daher nur im Sinne liberaler

Resormen eines sogenannten „liberalen Ausbaues" der Versassung zu ver-

stehen sei, um den Ungarn Lust zu machen, in die vom deutschen Liberalismus

ausgesührten prachtvollen Hallen einzutreten, „da es ja natürlich sei, daß

dieselben keine Lust verspüren, in die ärmliche Hütte einzutreten, welche

die Versassung damals repräsentierte". Also durch liberale „Grundrechte",

die man aus irgend einer modernen Versassung abschreiben konnte, sollte die

ganze so schwierige und verwickelte Frage der Gewinnung der östlichen

Länder kinderleicht gelöst werden.

O der deutschen Schwärmer! Das den Ungarn teuerste Grundrecht,

ihre avitische Versassung, sollte ihnen standhast verweigert werden; dagegen

sollte aber diese bittere Praxis, die ja eben der Grund der Entzweiung war.

in einer herzgewinnenden Weise durch eine leere Theorie versüßt werden.

Die Ungarn, die im eigenen Lande, wie die Ersahrung lehrt, sür „Grund

rechte" ein sehr schwaches Verständnis haben, — indem dort die Tat sort

während die Theorie durchkreuzt, — sollten durch die Gabe des deutschen

Doktrinarismus zur Ausopserung ihrer Versassungsrechte vermocht werden!

Jn Ungarn wurde ein solches Ansinnen nur mit einem verächtlichen Lächeln

ausgenommen. Doktor Giskra hatte in jener Reichsratsperiode der Wahrheit

einen klaren Ausdruck gegeben, wenn er die Worte aussprach : „Das ungarische

Bersassungsrecht kann neben dem Versassungsrecht des Februar nicht bestehen. "

Dieser Wahrheit gemäß hat das „Sistierungs-Ministerium" gehandelt:

der Unterschied lag nur darin, daß während Giskra und Konsorten aus

jener Prämisse den Schluß zvgen, daß das ungarische Versassungsrecht dem

Februar-Statut zum Opser sallen müsse, die Regierung dagegen der Meinung

war, daß nur in einer Versöhnung der Versassungsrechte die heilbringende

Lösung des verderblichen Konsliktes zu suchen sei und zwar: erstens aus

S7-



420 Gras Richard Belcndi.

der allgemeinen Erwägung, daß der Konstitutionalismus im Reiche, wenn

er Leben gewinnen soll, sich nicht aus einen Gewaltakt, nicht aus die Ver

nichtung eines achthundertjährigen Versassungslebens gründen lasse, und weil

zweitens das Reichsversassungsrecht durch die positiven Gesetzesbestimmungen

aus die Anerkennung der ungarischen Versassung gebaut war.

Jetzt, wo es ohne Gesährdung eigener, egoistischer Jnteressen geschehen

kann, nimmt selbst die „Neue Freie Presse", dieses Hauptorgan der deutsch

liberalen Partei in Österreich, keinen Anstand es auszusprechen, daß in jenen Ver-

sassungswirren der ersten Reichsratsperiode das .Recht" aus Ungarns Seite war.

Wenn man behauptet, daß die Politik Schmerlings in betreff Ungarns,

die ja von der deutschliberalen Partei in ihren Grundsätzen vollkommen

gebilligt wurde, zu einem Ausgleich gesührt hätte, so kommt mir dies

gerade so vor, als wenn man von zwei Personen, deren Wege in diametral

entgegengesetzten Richtungen verlausen, sagen wollte, daß sie aus diese Weise

ganz gut zusammentreffen können.

Diese Politik hat nicht allein einen Ausgleich absolut unmöglich

gemacht, sondern sie hat auch der solgenden Regierung eine Vereinbarung

außerordentlich erschwert. Wenn die verbitterte Stimmung in einem Lande

einmal intensiv und extensiv einen so hohen Grad erreicht, wenn das Miß

tranen alle Schichten der Bevölkerung durchdrungen und sich in den Gemütern

sestgewurzelt hat, wie dies im Jahre 1865 der Fall war, dann ist es eine

absolute Unmöglichkeit, dasselbe binnen wenigen Monaten zu bannen, der

verderblichen Folgen desselben vollkommen Herr zu werden.

Jede politische Opposition — und diese konnte auch dem neuen

System, konnte auch den Anschauungen Deals nicht sehlen — sindet dann

in der Bevölkerung einen so mächtigen Rückhalt, daß das an sich schwierige

Werk der Versöhnung widerstreitender Ansichten nur äußerst langsam sort

schreiten kann. Wo das erbitterte Gesühl sich in die Politik einmischt,

können mit der Waffe des Verstandes nur allmählich und bei einem sehr

behutsamen Vorgange Ersolge errungen werden. Wenn nun noch der leidige

Umstand hinzutritt, daß die äußere Konstellation eine sehr gespannte und

gesahrdrohende ist, — die zweite sreundliche Erbschast des vorangegangenen

Systems, — der Opposition daher auch von außen reichliche Nahrung zu

gesührt wird, so kann nur die leidenschastlichste Verblendung der Regierung

den Vorwurs machen, daß sie den Ausgleich mit Ungarn nicht rascher

gesördert und zum Abschluß gebracht hat. Man hat ost aus die wenig,

opserwillige Haltung Ungarns während des 1866er Krieges hingewiesen,

aber stets vergessen zu erwähnen, daß man während der vorangegangenen

Jahre alles getan hat, um diese Opserwilligkeit sür die Jnteressen des

Gesamtreiches gründlich zu vernichten. Diese Opserwilligkeit war nur um

einen Preis zu erlangen, nämlich dadurch, daß man die Geschicke der

Monarchie vollständig den Händen Ungarns überliesert hätte ; Andrässy sagte

mir kurz vor dem Ausbruch des preußischen Krieges: „Der Kaiser ernenne

ein selbständiges ungarisches Ministerium nach den 1848er Gesetzen, gebe das

Weitere unseren Beschlüssen anheim, und ganz Ungarn marschiert nach Berlin ! "

Jch antwortete ihm: „Mag sein, aber nach ersochtenem äußeren Sieg

müßten wir uns dann zu einem Eroberungszug in die Länder der Stephans
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krone anschicken." Konnte auch eine österreichische Regierung die Verant

wortung aus sich nehmen, um den Preis eines jedensalls unsicheren äußeren

Sieges dem Staate die Folgen einer sicheren inneren Niederlage auszu

bürden? Die traurigen Ersahrungen aus dem letzten Kriege haben es

übrigens außer Zweisel gestellt, daß, was der disziplinierten und geschulten

Armee dem preußischen Heere gegenüber nicht gelungen ist, auch ein noch

so zahlreiches ungarisches Freiwilligenkorps nicht errungen hätte. Bei dem

heutigen Stande der Kriegskunst, bei der taktischen und strategischen Aus

dildung, die sich im preußischen Heere gezeigt hat, ist eine solche patriotische

Beigabe von Freiwilligen mehr eine Last als ein Vorteil sür die Kriegssührung.

Jch komme nun zu dem weisen Ausspruch eines Plener, Herbst «.

(Abgeordnetenhaus 1867), welchem auch Herr von Beust beisällig zunickte,

daß es ein großer Fehler war, durch die Sistierung der Reichsratstätigkeit

„Schild und Speer wegzuwersen" und sich so widerstandslos den Forderungen

der Ungarn preiszugeben. — Ob wohl je eine hohlere Phrase ausgesprochen

wurde! Die sog. Februar-Versassung, das Reichsrats-Statut, in dessen Wirk

samkeit man eben den „Schild und Speer" erblicken soll, hat ja die Wirkung

gehabt, daß die Gegner den Kampsplatz gar nicht betraten, sondern gerade

in der konsequenten Perhorreszierung dieses Standpunktes und dieser Waffen

die Hauptstütze ihrer Politik erblickten. Diesen „Schild und Speer"

krampshast sestzuhalten, konnte also nur die Folge haben, daß die so Be

wehrten in dieser mächtigen Rüstung mit der Zeit bis zur Mumie aus

trockneten, ohne daß nur ein Tropsen Blut vergossen, nur der Schatten

eines Sieges errungen wurde. Um zu siegen, muß man kämpsen, und um

dieses tun zu können, muß man einen Kampsplatz und Waffen wählen, die

der Gegner nicht perhorresziert. „Schild und Speer" haben ja selbst in

den nichtungarischen Ländern — eben wegen der gänzlichen Aussichtslosigkeit

eines Ersolges in Ungarn — die Wirkung gehabt, daß von Jahr zu Jahr

die Teilnahme am Reichsrat geringer, die Apathie in der Bevölkerung

größer wurde und sich selbst schon im volkswirtschastlichen Leben die un

günstige Rückwirkung äußerte. Es war nicht bloß ein Gebot der Klugheit,

sondern eine unbedingte Notwendigkeit, jene Waffen hübsch bei Seite zu legen, in

einem Konslikte, in welchem es sich um einen moralischen Sieg handelte, von der

Gewalt abzusehen und die Sprache des Rechtes etwas mehr zu kultivieren.

Bei der Militärdebatte im Abgeordnetenhause wurde die Niederlage

bei Sadowa der Sistierung der Parlamentstätigkeit zugeschrieben, da hiedurch

der Geist der Truppe geschädigt wurde. Es mag sein, daß ein Parlament unter

Umständen die Begeisterung eines Heeres heben kann ; dazu gehört aber zunächst,

daß dieses Parlament selbst einer Begeisterung sähig sei. Nun ist bekannt, daß

die im Jahre 1861 wachgerusene Parlamentsbegeisterung schon im Jahre 1863

rapid zu sinken begann und 1864 und 1865 ganz verschwunden war. Von

den Ungarn wurde dieses Parlament gemieden und gehaßt, von den Slaven

wurde demselben mit nichts weniger als sympathischen Gesühlen begegnet und

die Deutschen selbst waren 1864 und 1865 bereits zu der Erkenntnis gelangt,

daß der Reichsrat wohl eine Versammlung sei, in der man srei und viel

sprechen könne, in der aber das Wort machtlos verhalle. Und eine solche

Versammlung, deren schwindsüchtiger Habitus sich von Tag zu Tag steigerte
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und die, wenn die Sistierung nicht ersolgt wäre, ihrer unvermeidlichen Selbst

auslösung entgegengegangen wäre, — eine solche Versammlung sollte ein

Heer begeistern!!

Die preußische Regierung stand vor dem Kriege in dem erbittertsten

Kampse mit Parlament und Voll. Dort wurde die Versassung nicht si stiert,

aber ganz entschieden von der Regierung ignoriert. Volk und Parlament

war 1666 gegen den Krieg und das preußische Heer schon damals ein

Volksheer, so daß es diese seindliche Stimmung um so leichter in sich aus

nehmen konnte, ^ und dennoch hat dieser versassungsseindliche Geist der

dortigen Regierung, „der die Fahnen beschattete", wie Schindler (ein liberal«

n.-ö. Abgeordneter) sagt, zum glänzendsten Siege gesührt. Wenn ein Parlament

sür den Krieg begeistert war und das Heer begeistern konnte, so war es das

italienische ; und was waren die Folgen ? Niederlagen zu Land und zur See

trotz bedeutender numerischer Überlegenheit. Leicht ließen sich manche

parlamentarische und andere Verhältnisse zu Gunsten Österreichs und zu

Ungunsten Preußens verwerten, — aber trotz alledem ersocht Preußen den

glänzendsten Sieg und Österreich erlitt die surchtbarste Niederlage, — weil

die Führung dort eine intelligente, hier eine kopslose war, welche die beste

Armee nutzlos hinopserte. Der Artikel der „Wiener Zeitung", welcher die

Niederschlagung der kriegsgerichtlichen Untersuchung aus Anlaß dieses Feld-

zuges motivierte, hat es mit dürren Worten ausgesprochen, daß sich in der

Führung der österreichischen Nordarmee eine unsagbare Unsähigkeit manisestiert

hat. Dieses Urteil wurde von den erprobtesten österreichischen Fachmännern

gesällt, und man muß staunen, wie die ossizielle Geschichte dieses Feldzuges,

vom Generalstab herausgegeben, nachträglich die ganze Ausgabe Benedeks als

von vornherein unlösbar hinstellen konnte, weil Preußen den Österreichern

einige tausend Mann mehr gegenüberstellte, — was übrigens im preußischen

^neralstabsbericht geleugnet wird.

Wenn man neuerlich — z. B. in der Debatte des Abgeordnetenhauses

über das demselben vorgelegte neue Heeresgesetz — daraus hinweist, daß der

Geist der Armee, natürlich „wegen der Sistierungspolitik", kein guter war,

so ist das eine Lüge. General Nagy, einer unserer tüchtigsten Fachmänner,

jagt in seinem in der „Österr. Militärzeitung" über diesen Feldzug

erschienenen Aussatz, daß Österreich noch nie eine so tresslich ausgerüstete und

vom besten Geist beseelte Armee ins Feld gestellt hätte, und allgemein, auch

von dem Organ der deutschliberalen Partei, wurde es vor dem Kieze

anerkannt, daß der Geist, mit welchem die Truppe ins Feld zog, ein sehr

guter war; daher denn auch die Siegeszuversicht, namentlich in dem Organ

des Liberalismus, täglich den allerentschiedensten Ausdruck sand. Der Geist

in der Bevölkerung selbst, auch in den Ländern, die sich den Folgen des

Krieges zunächst ausgesetzt sahen, war ein vorzüglicher, besonders in Böhmen.

Ganz das Gegenteil davon war in Preußen der Fall. Das Urteil

eines Fachmannes wie General Nagy ist jedensalls gewichtiger als die vom

Notar Schindler ausgesprochene Meinung.



vis mo6erne Kiteratur unö öas Christentum.

Von vr. Klldarö oov ürnIIK.

I^at die Literatur überhaupt irgend ein Verhältnis zum Christentum?

^/ Das Christentum wird auch ohne Literatur bestehen. Christus hat nichts

geschrieben. Die Gewähr sür den Bestand der Kirche ist nicht an die Pflege

der Literatur geknüpst. So scheint also die Literatur mit dem Christentum

wenig oder gar nichts gemein zu haben? O doch! Es gibt kaum ein

wichtigeres Verhältnis. Unsere jetzige Lage, die gegenwärtige Lage der Kirche

hängt ebenso wie die aller Zeiten auss engste zusammen mit dem guten

oder schlechten Verhältnis der Literatur zur Religion. Das gilt schon vom

elementarsten Unterricht, den die Volksschule bietet. Die erste Katechese ist

nicht ohne Literatur denkbar. Der Katechismus ist nichts anderes als ein

kurzer Auszug aus einer Jahrhunderte umsassenden theologischen und

philosophischen Literawr, aus der Literatur des Alten und Neuen Testaments,

der Kirchenväter, der Scholastiker. Auch der weltliche Unterricht der ersten

Volksschule beruht aus Literatur, aus dem Lesebuch, das wieder ein Auszug

der ganzen weltlichen Literatur ist, ein guter oder ein schlechter.

Es ist auch in höherem Sinne nicht richtig, daß das Christentum

unabhängig von aller Literatur gestistet und eingerichtet wurde. Die lateinische

Benennung „Literatur" setzt allerdings den geschriebenen Buchstaben voraus,

aber es gibt auch ungeschriebene Literatur, zu der einst alle Nationalpoesie

gehörte, in Griechenland, in Jndien, in Germanien, zu der auch heute noch

Volkslieder, Märchen, Sagen, Sprichwörter gehören. Jn diesem Sinn gibt

es kein literaturloses Volk. Jn diesem Sinn gehörten die Lehrworte Christi,

die Hymnen und Gebete des Neuen Testaments (Magnisicat, Vater unser)

und vor allem der epische Zyklus der evangelischen Parabeln zur Literatur,

auch schon zur Zeit, da sie noch nicht ausgeschrieben sein mochten. (Siehe

mein „Leben Jesu" Seite 280 ss.)

Christus hat aber nach seiner Auserstehung und vor der Himmelsahrt

die literarische Auszeichnung der Evangelien selber angeordnet, wenn auch

dabei der Ausdruck „schreiben" nicht gebraucht wird. Auch der Schreiber

hat sich immer als Redner zu betrachten. Muß es doch als Regel guten

Schreibestils betrachtet werden, so zu schreiben, daß es wie gesprochen klingt.

Die Urkirche beruhte aber, menschlich gesprochen, schon zur Lebenszeit

Christi aus der Literatur, aus der des Alten Testaments. Die Psalmen

gehörten schon damals zum Brevier der ersten um ihren Stister geschürten

Gemeinde und das Magnisicat war bereits von der ersten christlichen Dichterin,

von Maria, gedichtet und gesungen. Wenn sodann die ersten zwei Evangelien
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nur Auszeichnungen der lebendigen Überlieserung über die Reden und über

die Taten Jesu Christi sind, so gibt sich das Evangelium des Lukas schon

ganz als literarisches Werk mit sorgsältiger kritischer Quellenangabe.

St. Paulus hat in seinen Reden aus dem Areopag zu Athen sogar

schon die prosane Literatur herbeigezogen; er hat so den Grund zu einer

sehr wichtigen „Zitaten-Apologie" gelegt.

Aus die heidnische Literatur der Dichter und Philosophen nahmen

sodann die Apologeten des 2. Jahrhunderts Rücksicht, so sehr, daß die

literarische Bildung, die Lehre der griechischen Philosophie, bald als ein

wesentlicher Teil der christlichen Unterweisung empsunden wurde. Bildete doch

schon der Prolog des Johannes-Evangeliums eine wichtige Brücke zur

philosophischen Lehre vom Logos, also von der christlichen zur antiken Literatur.

Julian der Apostat glaubte darum die christliche Kirche nicht härter

zu treffen, als indem er verbieten wollte, daß in christlichen Schulen von

christlichen Lehrern die heidnische Literatur gelehrt werde. Und mit Recht

wehrten sich dagegen die Vertreter der christlichen Jntelligenz. Sie erkannten

ganz richtig, daß alle Christenversolgungen, alle Martyrien nicht so gesährlich

sür die Entwicklung der Kirche waren wie dieser Versuch, die Kirche von der

literarischen Bildung abzuschneiden, sie geistig zu isolieren und auszuhungern.

Wie viele andere Kirchenlehrer geht Augustinus ganz von der antiken

Literatur aus, er geht durch sie hindurch, er gebraucht sie als Basis seines

christlichen Lehrgebäudes.

Und was noch merkwürdiger ist: wir sehen in den Klöstern, die bald

daraus die Hauptburgen des christlichen Geistes werden, nicht etwa nur die

heiligen Schristen neben der Ökonomie gepflegt, sondern auch die ganze

prosane Literatur der Antike. Die Kirche war in diesem guten Sinn immer

sort von Ansang an bis zum Ausgang des Mittelalters ganz humanistisch.

Sie allein hat die antike Literatur über die Jahrhunderte hin erhalten.

Wenn man lächerlichcrweise so ost sagen hört, erst mit der beginnenden

Renaissance hätten wieder einige begeisterte Verehrer des Altertums versucht,

die vergessenen Werke der alten Dichter, Historiker und Philosophen hervor

zuziehen, so bedenkt man nicht, daß diese neueren Humanisten ganz und gar

nichts vorgesunden hätten und hervorziehen konnten, wenn ihnen nicht seit

Jahrhunderten die Klostermönche vorangegangen wären. Denn in der

Humanistenzeit gab es eben keine anderen Kodizes mehr als jene, die von

Mönchen des sinstersten Mittelalters abgeschrieben worden waren. Und mit

welchem Nutzen sür ihre Bildung sie abgeschrieben wurden, sieht man beispiels

weise an der um 1200 versaßten dänischen Geschichte des Saxo Grammaticus,

der in seinem Phrasenschatz sast die ganze antike Literatur neu erprangen läßt.

Und merkwürdig, die Blüte des christlichen Geistes, der Tugend, der

Zucht, der Askese stand das ganze Mittelalter hindurch ebenso hoch oder so

ties wie die literarische, die wissenschastliche Betätigung. Als daher im

10. Jahrhundert jene berühmte Klosterresorm von Clugny ausging, da lag

in ihrem Programm nicht nur die Hebung der Zucht, sondern auch die

Hebung des literarischen Eisers.

Nur diesen regen literarischen Jnteressen, diesem vollen Bewußtsein von

ihrer Wichtigkeit verdankt die Kirche des Mittelalters die beherrschende Stellung
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aus allen Gebieten. Durch die Literatur stand sie an der Spitze aller literarischen,

kirchlichen, politischen, wissenschastlichen Bewegungen des Zeitalters.

All dies änderte sich gänzlich etwa um das Jahr 1500 herum. Da

trat in mehreren Ländern eine weltliche Literatur aus, die sich zuerst

unabhängig von der Kirche, dann sogleich im Gegensatz gegen sie entwickelte.

Es ist die salsche humanistische und die salsche resormatorische Bewegung.

Es war die Schuld der Zeit, daß die Vertreter der guten kirchlichen

Tradition vielleicht nur einige Jahre damals verpaßten, daß sie die literarische

Bewegung unterschätzten, daß sie erst dann eingriffen, als die gegnerische

Literatur bereits einen kleinen Vorsprung hatte. Aber dieser Vorsprung

genügte, um die Kulturentwicklung dreier Jahrhunderte in die Jrre zu lenken.

Die katholische Literatur holte den versäumten Vorsprung erst um das Jahr

1800 mit dem Ausblühen der Romantik wieder ein.

Der Humanismus ist eine rein literarische Erscheinung. Er beruht aus

einer einseitigen Überschätzung der sormellen Seite der Antike, aus der daraus

entspringenden Verachtung des Mittelalters, das man nicht verstehen wollte.

So trat die philosophische Literatur der Antike, besonders die stoische und

epikureische Philosophie, an Stelle der aus Aristoteles und Pluto beruhenden

Scholastik, so traten die republikanischen Jdeale der salsch verstandenen antiken

Staatslehre an Stelle des Traditionellen, Volkstümlichen, Vaterländischen.

Das entwickelte sich sortschreitend über Voltaire und Rousseau zur sranzösischen

Revolution.

Auch die Resormation ist zum Teil eine literarische Erscheinung. Sie

arbeitet mit einseitiger Überschätzung des geschriebenen Buchstabens, mit der

daraus entspringenden Verachtung der literarischen Tradition. Sie beruhte

aus einer beschränkten Auslegung der literarischen Urquellen. Sie beruhte

auch aus der literarischen Gewandtheit der Resormatoren. Luther war ein

bedeutender Schriststeller, ein krästiger Prosaist, ein sür seine Zeit gewaltiger

Dichter. Seine literarische Produktion ist immer schlagsertig; er kennt sein

Publikum und das ganze literarische Handwerk wie kein zweiter. Seine gute

Prosa, seine gut gebauten Verse haben ihm den literarischen Ersolg verbürgt.

Zudem weiß er als echter Journalist alle politischen Wetterrichtungen geistes

gegenwärtig auszunützen, wie sie sich eben bieten. Nun hetzt er die Bauern

gegen den Adel, nun hetzt er wieder diese gegen jene, da sie besiegt sind,

und heißt sie totschlagen.

Erst allmählich sammelte sich die katholische Literatur und ermannte sich

zur Verteidigung, dann zur Wiedereroberung. Auch diese gegenresormatorischen

Kämpse spielen sich hauptsächlich aus dem Schauplatz der Literatur ab. Die

Resormatoren benutzen die geistliche Festbühne und die Schulbühne, wie sie

diese noch aus dem Mittelalter vorssinden, zu ihren Polemiken. Die Katholiken,

vor allem die Jesuiten, nehmen den Buhnenkamps aus in der Schule sowohl

wie aus dem Markt. Durch solche geistliche Festspiele im höchsten Sinn mit

einer an die attische Festbühne gemahnenden Würde wurde z. B. das bereits

ganz protestantische Tirol wieder der Wahrheit zurückgewonnen. Nicht durch

Gewalt. Und nicht Gewalt, sondern die literarische Arbeit des Angelus

Silesius war es, was Schlesien wieder rekatbolisierte. Er selber hat sich aus

literarischem Weg von der protestantischen zur katholischen Mystik durch
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gearbeitet und durch die sruchtbare literarische Auseinandersetzung seines

korrigierten Standpunktes reichliche Nachsolge erweckt.

Die Romantik ist nun die literarische Bewegung, die seit etwa 1800

allseitig und weltbewegend den Nachteil der katholischen Literaturbestrebungen

wieder ausgeglichen hat. Nur dieser ansangs so unpraktisch, so idealistisch,

so phantastisch und allzu literarisch scheinenden romantischen Bewegung sind

auch die praktischen kirchenpolitischen Ersolge vom Kölner Streit 1837 an

bis zum Kulturkamps, bis zur Gründung des Zentrums zu verdanken. Und

auch in der Zukunst wird in allen Ländern eine dauernde Konsolidierung

der kirchlichen Prinzipien nur durch eine rege Entsaltung aller literarischen

Arbeiten ersolgen können. Alle kirchliche, christliche, soziale Politik wird

vergeblich arbeiten, wenn die Führer nicht die Wichtigkeit der Literatur

anerkennen, sie wecken, pslegen, sördern, verbreiten und vertiesen, wenn sie

nicht die Bildung der Nation aus eine entsprechende Literatur gründen.

Dieser Überblick über die Vergangenheit möge im allgemeinen das

wichtige Verhältnis der modernen Literatur zum Christentum ins rechte Lichl

setzen. Bevor ich nun ins einzelne eingehe, will ich noch bemerken, daß ich

unter moderner Literatur nicht nur im engsten Sinn die schöne Literatur

der Zeitgenossen verstehe, die Gedichte, Dramen, Romane, sondern auch die

ganze wissenschastliche Literatur. Aus der Wissenschast der Zeit, der Philosophie,

der geschichtlichen Grundanschauung, den Theorien der Natursorscher u. s. w.

ziehen ja auch die Dichter und Novellisten ihren Gedankengehalt, wie z. B. aus

Darwin, Nietzsche. Ferner gehört zur modernen Literatur auch das, was sie über

die alten Literaturen sagt, so was Renan, Strauß, Harnack, Delitzsch, Tolstoi

über die Bibel sagen, was andere über die antike Literatur sagen. Denn die

moderne Literatur legt in die alte ihre eigenen Tendenzen und macht sie

dadurch auch modern. Das ist aber sehr wichtig vom pädagogischen Stand

punkt. Es ist sür die Erziehung wichtig, daß der gesamte Bildungsstoff der

Vorzeit nicht in salscher Tendenz unrichtig übermittelt werde.

Wie stellt sich nun vorerst die moderne Literatur zur Bibel, der

Grundlage des Christentums ? Für die Erkenntnis des Alten Testaments sind

heute viel reichere Mittel vorhanden als je. Die überraschenden Ausgrabungen

in Ägypten und Mesopotamien haben sie geliesert. Jch selber traue mir zu,

ein wenig mitzusprechen, da ich vor mehr als zwanzig Jahren sowohl die

Kunde der Hieroglyphen wie die der Keilschristen aus den Quellen studiert

habe, und zwar zu Berlin bei Lepsius und Schrader. Damals aber überwog

die Überraschung, so viel von den biblischen Realien durch die Ausgrabungen

bestätigt zu sehen. So wurde schon damals eine beliebte Methode der Bibel

kritik, nämlich alles alte als Mythus, als Dichtung, als Symbol zu erklären,

dadurch überwunden, daß sich der Zeitgenosse Abrahams, der unter dem

Namen Amraphel in der Genesis vorkommt, aus den zeitgeschichtlichen Urkunden

als Hammurabi wiedersand. So trat also schon der älteste Patriarch in das

volle Licht der Geschichte. Auch die ähnlichen Erzählungen der Mesopotamicr

über Weltschöpsung und Sintflut wurden damals als erwünschte Parallel

stellen begrüßt, nicht aber als Beweise sür die Abhängigkeit dcr Bibel. Und

selbst dann, wenn manche biblische Berichte oder Gesetze Anklänge an Älteres,

Heidnisches bieten sollten, so braucht uns das ebensowenig zu entsetzen wie
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die schon von den Kirchenvätern betonte Tatsache, daß es christliche Anklänge

und Vorausahnungen gab, lang ehe Christus die Vollendung brachte.

Aber auch unabhängig von den Ausgrabungen versucht eine moderne

kritische Schule nachzuweisen, daß der Pentateuch nicht von Moses sein könne,

sondern viel später redigiert worden sei. Warten wir ruhig ab, bis diese

HyperKitik sich ebenso legen wird wie die Kritik der homerischen Gedichte,

die durch die Ausgrabungen auch widerlegt ist. Jch werde nächstens eine

Studie über die Genesis vorlegen, in der ich zu zeigen suche, daß dies erste

Buch des Moses eine Sammlung von Dokumenten ist, die hauptsächlich den

Beweis erbringen sollen, daß Palästina durch göttliches Recht, durch Staats

und Privatverträge Eigentum des Stammes Abrahams geblieben ist trotz der

Auswanderung unter Jakob. Diese Sammlung mit solcher Tendenz konnte

aber nur sür das unter Moses in sein Erbland wieder einziehende Volk

vollen Sinn haben.

Die moderne Kritik leugnet auch noch immer den historischen Charakter

mancher anderer Bücher des Alten Testaments und spricht ihnen nur höchstens

poetischen oder symbolisch-erziehlichen, vorbildlichen Charakter zu. So geht cs

den Büchern Tobias, Judith, Esther. Jch habe nun gerade dies letztere Buch

mit den prosanen Quellen verglichen und wirklich bestätigt gesunden, daß der

Ahasver des Estherbuchs in keinem Widerspruch steht zu all dem, was uns

die Griechen über den bekannten Xerxes sagen. Ja ich glaube aus diesem Weg

der genauesten Verglcichung die Entdeckung gemacht zu haben, daß Herodot

sogar den Aman der Bibel als Amyntas sehr wohl kennt (Die Kultur, II, 265 s.).

Wie stellt sich nun weiter die moderne Literatur zum Neuen

Testament? Sie pflegt eine gewisse Verehrung sür Christus auszusprechen,

leugnet aber alles Wunderbare und Göttliche an ihm. Die moderne historische

Kritik stellt nämlich zwei methodische Grundsätze aus: 1. Jn sormaler Be

ziehung soll nur das als glaubwürdig gelten, was aus vertrauenswürdige

Zeitgenossen, aus Augenzeugen zurückgeht oder was spätere urteilssähige

Historiker aus verloren gegangenen Berichten von Augenzeugen geschöpst

haben. Mißgünstige Kritiker drücken nun die Entstehung der Evangelien

möglichst weit hinab. Daß die Kirche noch in späteren Zeiten Randbe

merkungen in den Text redigiert haben mag, ist möglich, jedensalls beein

trächtigt es nicht die Echtheit der Urschristen. Diese müssen aber sehr alt

sein. Lukas hat seine Apostelgeschichte, wie aus dem Schluß hervorgeht,

sicher vor Pauli Tod, wohl auch vor dem Ende der Gesangenschast 6»

geschrieben. Das Lukas-Evangelium ist aber da schon als geschrieben vor

ausgesetzt. Und wenn Lukas in der Einleitung dazu ausdrücklich sagt, daß

er alles nach Berichten von Augenzeugen erzählt, so scheint er schon alle

Zweisel moderner Kritiker vorausgeahnt zu haben. Über die gleichzeitige

Prosangcschichtc haben wir bei weitem nicht so zuverlässige, der Kritik

trotzende Quellen. Tacitus und Cassius Dio berichten nur vom Hören

sagen, dem Stadtklatsch gemäß. Jch habe vor kurzem versucht, dies in einem

aussührlichen Leben Jesu zu zeigen. Jch habe es wahrscheinlich zu machen

gesucht, daß wir sogar sür die Kindheitsgeschichte Jesu bei Matthäus Berichte

des Nährvaters Joses, bei Lukas Berichte Marias als Quellen annehmen

dürsen. (Die Kultur, II, 20 ff. und Neue Kulturstudien, 163 ff.).



Dr. Richard von Kralik.

Der zweite materielle Grundsatz moderner historischer Kritik besagt,

daß selbst Berichte von Augenzeugen keinen Glauben verdienen, wenn sie

Wunderbares, Widernatürliches berichten. Dies Prinzip beruht aus dem

durchaus unwissenschastlichen Vorurteil, daß unsere gegenwärtige Natur

erkenntnis vollständig sei. Aber die Geschichte der Wissenschasten sollte uns

vorsichtiger machen. Man hat vor 100 Jahren auch die Existenz von

Meteorsteinen sür eine Fabel gehalten trotz zahlreicher Berichte von Augen

zeugen, die den Fall der Meteore bezeugten. Man hat bis vor kurzem alle

Erscheinungen des Hypnotismus sür Schwindel gehalten. Man leugnet so-

gar die Freiheit des Willens, da alles in der Natur mechanisch bedingt sei.

Und doch steht man jeden Tag vor diesem Wunder, vor der Notwendigkeit,

sich sür ja oder nein mit Freiheit und mit Schmerzen zu entscheiden.

Aus Grund jener kritischen Axiome sind nicht nur zahlreiche Dar-

stellungen des Lebens Jesu entstanden, die sich Mühe geben, alles Wunderbare,

das von den Quellen berichtet wird, zu leugnen oder wegzuerklären, sondern

auch in die schöne Literatur ist diese kritische Aussassung des Christentums

gedrungen. Nun macht sich jeder Autor seinen Jesus, der eine einen

Buddhisten, der andere einen Ausklärer, der dritte einen Sozialdemokraten

oder Anarchisten, der vierte einen Naturdoktor, der sünfte einen Genuß

menschen, der sechste einen Feind der Kultur. Der Grund dieser Erscheinung

ist, daß man heute vor lauter Bibelkritik die Bibel selber aus den Augen

verloren hat. Die Evangelien werden zu flüchtig gelesen, sie sind kaum

bekannt. Bekannt ist nur, was die modernen Literaten darüber denken. Man

setzt sich nicht mehr mit den Evangelien, sondern nur mehr mit den Kritikern

auseinander. Man kommt vor lauter Gelehrsamkeit, moderner Literatur, Stellen-

vergleichung, Talmudsorschung gar nicht mehr dazu, die Bibel im Zusammen

hang zu lesen. Mir ist das wenigstens selber vor kurzem von einem hoch-

berühmten Kirchenhistoriker geklagt worden. Dagegen gibt es nur ein

Mittel, die Beschästigung mit der Bibel. Man sollte die Evangelien und

andere Bücher der heiligen Schrist, bearbeitet, mit Einleitung und Kommentar

in billigster Ausstattung jedem zugänglich machen, wohl belehrt durch das

allzu mechanische Vorgehen der englischen Bibelgesellschast. Es war trefflich

gedacht, daß Papst Pius IX. als Antwort aus Renans Leben Jesu einsach

die Wiederauslage einer Evangelienharmonie seines Oheims Mastai-Ferretti

anordnete, allerdings leider nur in einer teuren Prachtausgabe, soweit ich

weiß. Das lebendig erhaltene Evangelium wird sich durch sich selbst, durch

seine Evidenz gegen jede kritische Ansechtung schützen.

Untersuchen wir nun weiter das Verhältnis der modernen Literatur

zur Antike. Wir werden es auch tendenziös sinden. Das alte sreisröhliche

Heidentum, die anmutige Mannigsaltigkeit des Polytheismus wird gelobt,

angestrebt, sein Untergang bedauert. Aber daneben übersieht man ganz die

Frömmigkeit, den strengen Gottesdienst, der alles antike Leben beherrschte,

sast nicht weniger, als es im Mittelalter der Fall war. Man übersieht,

daß allem Polytheismus doch das Bewußtsein von der Einheit des Göttlichen

zugrunde liegt, daß die poetische Ausgestaltung des vielbevölkerten Olymps

ans der symbolisierenden, allegorisierenden Tätigkeit der Denker und Dichter

beruht. Man sieht noch bei Homer ganz deutlich, daß Ares nichts anderes
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ist als dic Jdee des Krieges, Pallas die Jdee der Besonnenheit, Poseidon

das personisizierte Meer mit seinen Schauern, Hephöstos das personisizierte

Feuer, das die Handwerkstätigkeit des Menschen unterstützt. Unvergleichlich

groß über allen waltet doch der Göttervater. Wesentlich ist das Gesühl des

Göttlichen und der Verehrung. Das Mythische ist ein verbildlichendes Spiel

der Phantasie. Wenn man sehen will, wie ganz im durchsichtigen Sinne

Homers ein christlicher Dichter diese gleichnishaste antike Götter- und Geister-

weit behandelt, so studiere man Dantes göttliche Komödie, der den ganzen

heidnischen Olymp als poetischen Schmuck in das christlichste Kunstwerk aus-

genommen hat. Ähnlich ist die bildende Kunst des Christentums von der

Katakombenzcit an bis zur Renaissance vorgegangen.

Mit Unrecht aber hält man die Religion der Antike sür einen bloß

ästhetischen Zauber. Erst vor kurzem hat ein Literaturhistoriker aus dem

Beispiel Goethes geschlossen, daß Euripides in seinen Bacchen ebensowenig

mit seinem Gott Dionysos Ernst machen wolle wie Goethe mit dem

katholisierenden Schluß des zweiten Faust. Aber wir schließen richtiger um

gekehrt. Wir wissen aus andern Stellen, daß Goethe ganz apologetisch sich

über den Katholizismus geäußert hat. Und es ist doch nichts Geringes, daß

er diese Schlußszene gleichsam als sein Lebenstestament versiegelt bei seinem

Tod hinterlassen hat. Euripides kritisiert sreilich ost den Götterglauben, aber

mit Recht, ebenso wie Sokrates, wie Platon, wie Pindar. Er tat es wie

diese im Jnteresse des Göttlichen. Mit Unrecht berust man sich auch aus

die Scherze des Komikers Aristophanes über die Götter. Ebenso hat das

gläubige Mittelalter ost harmlos über das gescherzt, was ihm trotzdem als

das Festeste galt. Was aber insbesondere die hohe Stellung des antiken

Priestertums sowohl bei den Griechen wie bei den Römern betrifft, so würde

ich wünschen, daß sich jemand der genußreichen Mühe unterzöge, ein Buch

aus allen Zeugnissen der Historiker, Dichter und Philosophen über „Priester

und Priestertum der Antike" zusammenzustellen. Da würde man erst

sehen, daß das öffentliche und Privatleben der Alten viel mehr vom

Klerikalismus bestimmt war, als man es dem Mittelalter und unseren

Zeiten vorgeworsen hat.

Die moderne Literatur übersieht ganz, daß die antike Kultur eine ties

religiöse war, um so religiöser, je reiner und mächtiger sie sich erhob. Das

ästhetische Athen galt als das srömmste griechische Staatswesen. Seine

Blüte in allem Geistigen, seinen Einfluß in aller Politik schrieb man mit

Recht diesem Zuge zu. Ebenso war die Macht und die Politik Roms ganz

ein Ausfluß der staatlich so maßgebenden Religion. Selbst der langwierige

Prozeß der Christenversolgungen, der sür die eine leidenschastlich verteidigte

religiöse Stellung endlich ebenso entschieden den andern als höher erkannteil

Standpunkt eintauschte, beweist es, daß jenem kunstreichsten und bewunderungs

würdigsten Staatswesen der Welt nichts als wichtiger galt denn die religiöse

Grundlage. Jch selber muß gestehen, daß ich aus all diesen Beispielen

' immer mehr gelernt habe, positiver Christ zu werden, und zwar nicht nur

im internen Forum des Herzens, sondern in allen Lebensbetätigungen, in

Wissen, Praxis und Kunst. Ein sehr sreisinniger Literaturhistoriker, der in

die Lage kam, über mich zu schreiben, sragte sich einmal brieflich bei mir
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an, wie ich denn als gescheiter und gebildeter Mensch dazu gekommen sei,

einen Standpunkt einzunehmen, der so offenbar der modernen Ausklärung

widerspräche Jch versuchte daraus, mich ihm ungesähr aus solgende Weise

möglichst verständlich zu machen: ich wolle mit allen meinen Arbeiten auf

literarischem Gebiet nichts anderes anstreben als einen Staat, eine Kultur,

eine Kunst, die so vollendet, so klassisch, so hochstehend wären, wie das Bin-

bild der Griechen und Römer es in seiner Weise sür jene Zeiten war. Ich

wolle so in der Nacheisenmg der Klassiker jene höchstmögliche moderne.

unserm Volk, unserer Zeit, unseren geschichtlichen Grundlagen gemäße Kultur

erringen heisen, die sich nicht vor der antiken Kultur zu schämen brauche,

die ihr vollkommen gleichwertig sei. Nun habe ich aber aus dem Studinm

der antiken Kultur gelernt, daß ihr Kern wesentlich ein religiöser sei. Ihre

Größe, ihre Höhe, ihre Reinheit beruht aus dieser Grundlage, sie ist gan;

und gar von der Religion durchleuchtet und durchgeistigt. Auch wir brauchen

also eine Religion, aber nicht bloß eine religiös angehauchte äschetisch- ideale

Weltanschauung, sondern vielmehr eine wirklich geglaubte Religion, voll

Autorität, voll realer Wirksamkeit. Soll sie wirken, dann dürft ihr euch

nicht über ihre Macht, über ihren Einsluß, über ihre zwingenden Gebore

beklagen. Aber zeigt mir eine Literatur, die klassisch sein kann ohne Religion,

so sei es euch erlaubt, meinen religiösen Standpunkt anzugreisen. Oder

zeigt mir eine andere Religion als die christliche, als die katholische, die

mir und euch dieselbe historische, soziale und philosophische Gewähr biete:

dann sei es euch sreigestellt, meinen katholischen Standpunkt zu tadeln.

Wie stellt sich nun serner die moderne Literatur zur Philosophie?

Die Philosophie galt srüher mit Recht als eine Frucht des griechischen

Geistes. Sokrates, Platon, Aristoteles galten als die Begründer einer

Begriffswissenschast, die dem Christentum vorgearbeitet hatte, die vom

Christentum ausgenommen, weitergebildet, als seste Grundlage anerkannt

wurde. Es hängt mit den antichristlichcn Tendenzen der modernen Literatur

zusammen, daß sie sich zuerst skeptisch gegen die platonische und aristotelische

Philosophie, endlich auch skeptisch gegen jede Philosophie gestellt hat. Dem

gegenüber ist es unsere Ausgabe, wieder zu zeigen, daß es eine Philosophie

gibt, daß die griechische Philosophie dazu den sicheren Grund gelegt hat, daß

Augustinus ans Platon, die Scholastik aus Aristoteles und Platon sußt.

Wenn Sokrates, Platon und Aristoteles recht haben, dann hat auch die

christliche Philosophie und Theologie recht. Das ist der Grund unseres

philosophischen Humanismus. Darum sind wir und bleiben wir Anhänger

der klassischen Philosophie. Einen Teil dieser These habe ich manchen

modernen Aussassungen zum Trotz in meinem „Sokrates" zu entwickeln gesucht.

Die Stellung der modernen Literatur zu den Kirchenvätern und

Scholastikern ist durch das Gesagte bezeichnet. Ein sehr modern denkender

Universitätsprosessor äußerte im Gespräch mit mir, ihm mache Augustinus

nur den Eindruck eines Journalisten. Wenn man damit die ganz moderne

Stellung Augustins, seine Aktualität sür seine Zeit und auch sür die unsere

bezeichnen will, so habe ich nichts gegen diese Charakterisierung. Wie modern

ist der große Denker schon darin, daß er als den höchsten Standpunkt, von
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dem man auch die Übel der Welt und das Böse in ihr begreisen und

mit der Schöpsung Gottes vereinigen kann, den ästhetischen empsiehlt

(Oiv. Oei, 11, 18).

Jch will nunmehr aus das Verhältnis der modernen Literatur zu den

nationalen Betätigungen der Kirche eingehen. Das ist gerade sür

unsere Tage ungemein wichtig, denn die unrichtige Anschauung dieses Ver

hältnisses hat wesentlich zur Absallsbewegung unter der studierenden Jugend

Österreichs mit beigetragen. Es ist ja bekannt, daß die moderne Literatur

dem Christentum vorwirst, die Nationalität, das Volkstum zu Gunsten einer

internationalen Hierarchie des Klerus zu vernachlässigen, ja zu besehden.

Was insbesondere die deutsche Literatur betrifft, so liest man immer wieder,

daß die Kirche schuld sei an der Ausrottung des schönen Heidentums mit

seiner Mythologie, mit seiner Heldensage, mit seiner Literatur. Jch kann

mich als Gegenbeweis aus mein eigenes „Deutsches Götter- und Heldenbuch"

berusen, das ich wohl gar nicht in diesem apologetischen Jnteresse bearbeitet

habe, sondern von der Überzeugung getragen, daß sür unsere moderne

Kultur die innigste Pflege der volkstümlichen Überlieserungen wichtig sei

neben Christentum und klassischer Bildung. Jch habe mich dasür aus die

Geschichte berusen. Alle Bruchstücke der germanischen Götter- und Helden

sage sind uns sast nur durch die Sorgsalt von Priestern, Mönchen, Nonnen,

Bischösen, Erzbischösen erhalten. Sie haben allein konserviert, wie sie ja

auch die Literatur des antiken Heidentums der Römer erhielten. Nur die

weltlichen Literaturmoden verschiedener alter Zeitepochen sind schuld an dem

Untergang so vieler nationaler Schätze. Aber das Wesentliche ist ja er

halten, wie ich durch meine umsassende Darstellung zeigen wollte. Jch hätte

sür dies sechsbändige Werk kaum einen deutschen Verleger gesunden, wenn

nicht aus Veranlassung des Herausgebers dieser Zeitschrist die christliche

Leo-Gesellschast ihr eigenes Jnteresse damit verbunden hätte. Sie hat damit

nur dieselbe konservierende Tätigkeit der kirchlichen Jnstitutionen, alten

Traditionen getreu, sortgesetzt.*)

Diese meine Anschauung über die kühle Stellung der heutigen Germanistik unserer Heldensage

gegenüber ersährt soeben eine erwünschte Bestätigung durch eine Anzeige meines Götter> und Heldenbuchs

in der Zeitschrist sür das Gymnasialwesen, l,IX. Jahrgang, 7. Hest. Berlin I»«5. S. nUs ff Jch babe allen

«Ärund, dem Reserenteu Georg Sieserl (Oberlehrer in Psorta) dasür dankbar zu sein. Er hat in der bisher

-nssührlichsten „nd vollständigsten Weise die Grundsätze meiner Bearbeitung. wörtlich nlicrend, zusammen.

gestellt und so dem Leser ein selbständiges Urteil ermöglicht. Daß er mit diesen Grundsatzen der Bereinigung

und Ausgleichung nicht einverstanden ist, besremdet mich nicht. Sie sind gewiß dem hergebrachten Schul.

betrieb gegenüber so kühn uud neu, daß sie sich ohne eine radikale Polemik nicht durchsetzen können. Siesert

zieht die reinliche Scheidung der Quellen vor. tadelt die Vermischunqstendenzen Richard Wazners und

Hebbels, muß aber selber zugeben, daß nicht einmal die Tradition der Eddalieder ganz widerspruchslos sei.

Er Übersicht. daß das Nibelungenlied die in der Edda und sonst erhaltenen Sagenzüge yohl verschweigt, aber

doch voraussetzt. sowohl im ersten Teil, was die Persönlichkeit der Brimhild betrifft, wie im zweiten Teil

betreff» der Eiusührung Dietrichs. Jch kann mich übrigens aus den Meister unser aller, aus Goethe, berusen.

der schon in seinem Maskenzug „Die romantische Poesie" unwillkürlich die deutsche Heldensage durch

die nordische Edda ergänzt.

Der müßte aber vollends heutzutage mit Scheuklappen aus die Welt gekommen sein. dem nicht bei

der Lesung des Nibelungenlieds die Edda und alle deutschen Gedichte als Ergänzung vorschwebten. Übrigens

habe ich ausdiücklich betont i.VI, 1»). daß neben der synthetischen Methode des erneuenden Dichters die

analytische des Philologen unangetastet bestehen bleibe. Und doch habe ich meine berechtigte poetische Freiheit

pietätvoller malten lassen als mancher Kritiker seine angeblich exakte Methode; ja die ganze Neuheit und

»ühnhcit meines Standpunktes beruht eigentlich nur in der Wiederherstellung der konservativsten Pietät. die

allem und j,'dem sein Recht zukommen läßt, so wie es Wilhelm Grimm geübt hat; und ich bin überzeugt.
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Jch war darüber vor kurzem mit einem Prosessor der Germanistik an

einer deutschen Universität in sreundschastlicher Korrespondenz. Er billigte mein

Unternehmen, hatte es auch seinem Seminar vorgelegt, war aber entschieden

gegen meine eben geäußerte Anschauung. Er meinte, wenn geistliche Männer

srüher und jetzt Jnteresse an ihrem Volkstum gezeigt hätten, so wäre das

nicht, weil sie christlich wären, sondern trotz ihres Christentumes und in

Widerspruch damit. Es hals auch nichts mein Hinweis aus die Missions

tätigkeit, die allein noch jetzt dort Volkstum konserviert, wo Handel und

Krieg nur zerstören. Vielleicht wird aber dennoch durch unsere hingebungsvolle

Arbeit sür deutsches Volkstum sich dieses Vorurteil allmählich wieder klär«.

Jch möchte daher allen Lehrern, besonders den geistlichen, raten, welcher

daß nur aus diesem Weg sich die dauernden Ersolge einstellen werden, die bisher den kritischen Ko?-

Krnktionen mangeln.

Meiner pietätvollen Schätzung aller Quellen gegenüber erklärt Siesert die vier mittelhochdeutsch«:

Wolsdietrich-Even sür „wüste Soinmelsnrien märchen- und romanhafter Phantastereien" und dos Gedicht vom

großen Rosengarten ,so ziemlich als das törichtste, alles echten Sagengehaltes barste Erzeugnis der mittel-

hochdeutschen Literatur". UhIand, der von ihm mit den Lippen gelobte. war anderer Meinung. Aber welcher

Mylhologe hat nicht in den Themen der beiden Gedichte urältestes Sagengut anerkannt, trotz der spSten

Einkleidung, die mir einsach nicht mehr ändern können? Schön ist der selsenseste glaube Sieker» an die

Dogmen seiner engsten Schule; er wird aber aus den Höhen der Wissenschast nicht mehr geteilt. Eugen

Mogk sagt in semer Germanischen Mythologie (Grundriß III ' S. s«) : -So ist seit J. Grimm bis heule

Hypothese aus Hypothese ausgestellt worden. aber noch leine hat sich genügende Anerkennung zu verschaffen

vermocht." Uno sogar B. Symons sagt (Grundriß III - S. sil), es müsse eingeräumt werden, -daß die

Sicherheit. momit Müllenhoff i„ den Geist der alten Dichtung einzudringen und ihre verschiedenen Bestand,

teile zu sondern sich getraut. einer übermäßigen Zuversicht zu der Metbode der höheren Kritik entspringr"

Ich zitiere hier absichtlich nur den kühl und unparteiisch reserierenden Grundriß.

Aber auch dasür bin iid dem Resercnien dankbar. daß er aus die Schmierigkeit ausmerksam macht.

so verschiedenartige Quellen sprachlich zu einem möglichst einheitlichen SM zu verarbeiten; er gibt auch

vier loyal durch wörtliche Ansübrung dem Leser Gelegenheit zu prüsen und zu vergleichen. Wie schwer es

ist, die richtige Linie zwischen möglichster Treue und neudichtender Ausgleichung zu tressen, habe ich selber

miederholt hervorgehoben.

So wäre ich denn auch gerne über alle» Weitere in eine gründliche Polemik eingegangen. von der

ich nur hätte stutzen ziehen können. Jch habe ja einen Rachtragsband angekündigt, in dem ich alles das

eingehend zu begründen versprach, was ich vorläusig nur in kurzen Anmerkungen und Einleitungen andeuten

konnte. Wenn ich auch sür meine Hypothesen ebensowenig axiomatishe Evidenz erwatten dar! wie für die

irgend eines anderen Arbeiters aus diejcm Gebiet, so glaube ich doch schon deshalb Neues und Beachtens-

wertes vorzubringen. weil die Arbeit bisher niemals so aus dem Ganzen heraus und mit so hohem Ziel

unternommen wurde. Leider wird diese Aussicht aus wetteisernde Mitarbeit durch den Schluß des Reserats

vereitelt. Liesert sagt nämlich : „Jnteressant ist, daß bei dem großen Heldenstück, das Kralik vollbracht zu

haben hofft . . ., die Herren Hosräte und Prälaten der trefflichen Leogesellschast zu Wien wirksame Hilse

geleistet haben. Es macht sich sehr anmutig, wenn zum Schluß diesen Herren der S. ^. das Dankesmol:

gespendet mird — in sechs Bänden das einzige —, daß sie durch ihre treue Unterstützung Richards von

»ralik sich den Grimm und Lachmann, Uhland und Simrock würdig angeschlossen und wie diese Gesinnungen

bekundet haben, ,die von Verständnis, Liebe und Tatkrast sür nationale Arbeit, sür die Pflege des Volks-

wms allezeit zeugen' . . ."

Leider muß ich und gewiß auch sonst mancher Leser aus diesem Schlußsatz schließen, daß den

Reserenten der Haß gegen die — übrigen» von der e.', zu unterscheidende — Leogesellschast mehr zu der

Haltung seiner Anzeige angeregt hat als meine Arbeit. Aber auch sür diese offene, temperamentvolle Aussprache

bin ich ihm dankbar. Sie bestärkt mich in der oben ausgesprochenen Ansicht. daß mirklich die Sache der

Rationalität und der Kirche enger zusammengehört, als man es anerkennen will. Und Siesert hat darum,

wenn auch als Gegner, das Verdienst, offen aus ein wichtiges Kulturproblem hingemiesen zu habes. Er

beweist mir. daß ich mich noch immer geirrt habe, wenn ich glaubte, die Frage unseres nationalen Epos

ohne den innigsten Zusammenhang mit der Frage der Religion, der Kirche, der Kultur lösen zu können.

Ja. ich habe, wie er mir mit Recht vorwirft, darin gesehlt, daß ich nur einmal in sechs Bänden diesen

wesentlichen Punkt berührt habe. Er hat mich endgültig belehrt über die tiesen Zusammenhänge von

nationaler Literatur und Christentum. Es scheint also in der Tat, daß man. wenn auch nicht gerade Katholik.

so doch ein unparteiischer Würdiger des katholischen Mittelalter» sein muß, um mehr als nur geschäsis-

mäßiges Jnteresse an unseru Heldensagen zu haben. um sie nicht nur mie einen Kadaver zu sezieren, sondern

als etwas Lebendiges in Wachstum und Blüte zu erhalten, dieweil das Leben der Ration ebenso daran hängt.

mie nach dem Märchen das Leben auserwählter Menschen an dem Schicksal eines gleichzeitig mit ihrer

Geburt gepslanzten Baumes hängt.
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Nation sie angehören mögen, in dieser Richtung positive nationale Arbeit zu

treiben zur Ehre und zum Nutzen ihrer Nation. Alles ohne Verachtung und

Besehdung der andern Nationen. Als Beispiel diene eben die echte deutsche

Heldensage, die nicht nur deutsche Helden, sondern auch hunnische, slawische,

griechische, römische verherrlicht. Aus diesem Weg wird sich das Christentum

wieder in jeder Nation als das erweisen, was es wirklich ist und immer war :

als die sicherste Hut des Volkstums gegen alle willkürlichen, modischen und

despotischen Zerstörungstendenzen. Man wird einsehen, daß doch wir allein,

wir Christlichen, die positive nationale Arbeit leisten, die Nichtchristlichen aber

nur die Phrase im Munde sühren, unsruchtbare Agitation treiben und ihr

Werk hinterm Biertisch sür vollendet wähnen. Eine kleine Jllustration:

Vor kurzem teilte mir ein Freund mit, es habe ihm ein radikalnationaler

Lehrer geklagt, daß er zum Behus eines Vortrags schließlich zu den Büchern

greisen mußte, die von diesem als ultramontan, ja als klerikal verdächtigen

Krolik vorlägen.

Was ist aber der Grund, daß wir Katholiken uns wirklich mehr sür

unser Volkstum begeistern als irgend eine nationale Partei? Es ist so,

weil wir die ganze Geschichte unseres Volkes mit gleicher Liebe umsassen

können. Jhr Schwerpunkt liegt im deutschen Mittelalter, wo eine ein

heitliche begeisternde Kultur alles erhob. Aber wir wenden uns auch mit

Liebe dem heidnischen Altertum unseres Volkes zu, das ja ohne jeden Vor

behalt, ohne Spaltung, ganz organisch den Übergang vom Heidentum zum

Christentum durchgemacht hat. Wir beklagen allerdings sehr die Kirchen

trennung des 16. Jahrhunderts, aber wir sinden in der ganzen solgenden

Entwicklung die sichere Gewähr, daß sie endlich auch überwunden werden

muß. Darum blicken wir mit hoffender Zuversicht in die Zukunst. Anders

ist die Stellung der nicht katholisch sühlenden deutschen Jntelligenz. Jch

hatte darüber einmal ein Gespräch mit einem besreundeten protestantischen

oder vielmehr ungläubigen Prosessor der Germanistik an einer anderen

deutschen Universität. Jch besragte ihn nm die Gründe, warum denn in

jenem Teil der Nation ein so kühles Verhältnis zu den großen nationalen

Literaturschätzen des Mittelalters herrsche, warum man denn die Popularisierung

der mittelhochdeutschen Studien, die vollkommene Besitzergreisung des

Nibelungenlieds und der ganzen deutschen Heldensage eher zu verhindern als

zu sördern suche. Mein Freund gab mir eine so ausrichtige und einleuchtende

Erklärung, daß sie mir mit einem Schlag das ganze Verhältnis erhellte.

Sie ist so wichtig, daß ich sie mit voller Betonung hier wiedergeben will.

Er sagte, man habe bei ihnen das Gesühl, daß die Begeisterung sür die

nationalen Schätze der Vorzeit, der eigentlichen Blütezeit des Volkes, nicht

bloß aus das literarische Gebiet beschränkt bleiben könne. Man sürchte, daß

diese zuerst bloß literarische Begeisterung und Würdigung ebenso wie in der

Zeit der Romantiker dazu sühren könne, auch die praktischen religiösen

Jdeale des Mittelalters, also den vollen Katholizismus wieder nach sich zu

ziehen. Da dies aber verhindert werden müsse aus höheren Gründen vor

aussetzungsloser, humanistischer Kultur, so dürse man auch der Nation nicht

allzusehr ihre mittelalterlichen klassischen Erbschätze empsehlen oder näher

bringen. Man müsse vielmehr dahin arbeiten, daß die eigentliche deutsche
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Literaturgeschichte erst mit 1517 oder noch besser mit dem Siebenjährigen

Krieg so recht mit Liebe behandelt werde. — Gewiß, das ist sehr ein

leuchtend, aber es ist leider ein sreilich vergeblicher Versuch, die deutsche

Kultur zu zerstückeln. Ein Standpunkt, der dazu zwingt, einen Hauptteil

der nationalen Arbeit und des nationalen Ruhmes auszuschalten, dürste kaum

der richtige und der gedeihliche sein.

Gehen wir zu einem anderen Thema über, wo sich das Verhältnis

der modernen Literatur zum Christentum ebenso charakteristisch zeigt. Die

moderne Zeit hat wieder eine besondere Vorliebe sür die Mystik, wie sie

bei den orientalischen Literaturen, bei den Persern, besonders aber bei den

Jndern, den Brahmanen wie den Buddhisten, sich zeigt. Jn der Tat, das

ist eine sehr bedeutsame Art von Literatur. Ohne Mystik kann man nicht

allzuties in das Wesen der Welt eindringen. Der Denker, der Philosoph

muß auch zur Ergänzung seiner logischen Verstandesarbeit die mystische,

unmittelbare Anschauung, den genialen Tiesblick in die Abgründe des Seins

pslegen und walten lassen. Mer man braucht darum nicht Buddhist oder

Zarathustrier zu werden. Die Orientalen haben nicht das Privilegium dieser

Methode. Mystik sinden wir bei unseren Klassikern, bei Platon, bei den

christlichen Denkern, beim sogenannten Dionysius Areopagita, bei den

Scholastikern, ja bekanntlich auch bei den deutschen Mystikern des Mittel

alters. Allerdings gibt es da eine zweisache Mystik, eine, die ganz mit den

Lehren, mit der Tradition der Kirche, mit der Wahrheit übereinstimmt, und

eine, die mehr oder weniger aus subjektiven Gründen davon abweicht. Ein

Beispiel eines ganz korrekten deutschen Mystikers ist Heinrich Suso, ein

Beispiel eines hie und da entgleisten der Meister Eckhart. Wir Katholiken

halten uns an die einwursssreien, und wir sahren dabei gut, wir verlieren

nichts. Denn gerade diese sind die genialsten, die erhabensten und tiessten,

die poetischesten. Darin beruht ja gerade ihre Genialität, daß sie die kühnsten

Gedankenflüge siegreich aussühren, daß sie die ganze, positive Kirche mit sich

erheben und verherrlichen. Aber die Modernen ziehen aus Opposition gegen

das Positiv-Kirchliche häusig die ikarischen Naturen vor. Das Jrren und

Scheitern erscheint ihnen pikanter. Ja, selbst bei den von der Kirche als ganz

korrekt anerkannten Mystikern versuchen jene modernen Literaten ihre Ketzerei

nachzuweisen. Ein Beispiel ist der deutsche Mystiker des 17. Jahrhunderts,

Angelus Silesius, der eben durch seine mystischen Studien vom Protestantismus

sich losarbeitete, Katholik, Priester, Verteidiger der Kirche, Gegenresormator

wurde. Seine überaus genialen mystischen Epigramme sind ost herausgegeben

und haben bei den modernsten, den voraussetzungslosesten Geistern Bewunderung

erregt. Jch habe diesen sür unser Thema höchst bezeichnenden Stoff an anderer

Stelle aussührlich behandelt (Angelus Silesius, Franksurter zeitgemäße

Broschüren 1902; Kulturarbeiten, S. 215 ff.).

Ein anderes Problem der modernen Literatur ist dieses: Wie sollen

wir uns zu unseren deutschen Klassikern stellen? Es ist sehr praktisch,

denn die Werke der deutschen Klassiker des 18. Jahrhunderts bis zum Tode

Goethes geben ja den Hauptbildungsstoff unserer Schulen ab. Jch bin darüber

schon srüher einmal von dem Vereine katholischer Lehrerinnen in Wien

interpelliert worden. Sie sragten, wie man das den Schülern erklärlich
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machen könne, daß jene klassische Literatur von Protestanten ausging, nicht

von Katholiken. Jch habe in einer eigenen Schrist (Die deutschen Klassiker

und der Katholizismus, Franksurter zeitgemäße Broschüren 1903) daraus

geantwortet und zu zeigen gesucht, warum damals zuerst die Protestanten

eine neue Stellung zu den Kulturproblemen suchen mußten. Jch habe gezeigt,

daß die protestantischen Klassiker keine protestantische Tendenz versolgen, im

Gegenteil aus einem Bewußtsein heraus arbeiten, das sie dem Katholizismus

wieder entgegensührt. Diese Tendenz hatten Klopstock und Herder. Lessing

wandte sich direkt gegen den starren Protestantismus. Goethe und Schiller

haben den Katholizismus in ihren Werken verherrlicht, wie wenige Katholiken

es taten.

Am wichtigsten ist heute Goethes Stellung in der modernen Literatur.

Er gilt sast bei allen Völkern als der repräsentative moderne Dichter. Man

macht ihn sast zu einem Gott, zu einem Überwesen ; man will alle Tendenzen

mit seinem Namen decken; so hat sich ein „Goetheverein" gebildet, um in

seinem Namen die Prüderie in der Kunst zu bekämpsen. Aber gerade Goethe

hat, obwohl er gewiß nicht allzu prüde war, Scheu getragen, gewisse allzu

intime und sreie Dichtungen zu veröffentlichen. Er war sich bewußt, daß der

Dichter nicht Ärgernis geben dürse, daß er z. B. selbst moralisch unbedenkliche

eheliche Jntimitäten oder sonstige menschliche Natürlichkeiten schon aus Gründen

des ästhetischen Geschmacks und der gesellschastlichen Sitte nicht oder nur

ausnahmsweise zu satirischer Wirkung u. dgl. vorbringen dürse. Der Grund

dasür liegt viel tieser als etwa der Grund dasür, warum man nicht ohne

Krawatte, ohne Schuhe u. s. w. in Gesellschast geht. Das Veröffentlichen

eines Kunstwerkes ist eben keine bloß interne ästhetische, sondern eine ethische,

eine soziale Angelegenheit. Es sällt unter die Gesetzgebung der Moral.

Darüber, in welcher Toilette man in Gesellschast geht oder eine Brunnenssigur

aus einen öffentlichen Platz stellt, entscheiden eben nicht nur die Gesetze des

Schönen, sondern auch die des Wohlanständigen. Das liegt doch logisch und

klar zutage. Aber wir Katholiken könnten mit viel mehr Recht einen Goethebund

zur Bekämpsung des Protestantismus gründen, gestützt aus bekannte Stellen

in „Wahrheit und Dichtung". Und die Antisemiten könnten, gestützt aus

Stellen in Wilhelm Meisters Wanderjahren, einen Bund zur absoluten

Ausschließung der Juden aus dem christlichen Kulturkreis schließen. Siehe

die Stellen in der zitierten Broschüre.

Wie prüde der echte Goethe war, beweist eine Szene in Leipzig

(Bielschowsky, Goethe 1, 70). Ein eingetrockneter Magister läßt seine jungen

Schülerinnen unpassende Kapitel des Buches Esther laut vorlesen. Goethe

hört eine Weile zu, mit einem Male springt er aus, reißt dem Mädchen

die Bibel aus der Hand und donnert den Herrn Magister mit surioser

Stimme an; der will sich stotternd damit ausreden, alles sei Gottes Wort.

Aber Goethe setzt seine Straspredigt sort und schlägt endlich eine sür die

Zöglinge passendere Stelle des Neuen Testaments zur Vorlesung aus. So

streng hielt er die Linie des sittlich Unbedenklichen sür die Erziehung sest.

Man bemerkt wohl über das Verhältnis Goethes zum Katholizismus

sowohl von katholischer wie von antikatholischer Seite aus, daß seine

Sympathien nur theoretisch, nur ästhetisch blieben, nicht praktisch wurden.

28-
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Man entwertet mit diesem Vorwurs alle jene nur scheinbar günstig gesaßte?.

Aussprüche. Aber ich glaube, man ist da zu hart, zu wenig psychologisch

Jch beurteile die Haltung Goethes wohlwollender, gestützt aus Ersahrungen

mit manchen noch moderneren Menschen, die auch voll prinzipieller Anerkennung

sür das Jdeal der Kirche sind, aber mit nichts Kirchlichem zu tun haben

wollen. Man hält das sür unlogisch. Gewiß, aber das Leben, die Menschheit

ist eben nicht ganz und immer logisch. Es ist eine Tatsache, daß es auch

beute Leute gibt, die von der Wahrheit, Schönheit und Güte des praktischen

Christentums überzeugt und begeistert sind und doch sich nicht zu den

entscheidenden Konsequenzen entschließen können.

Ein weiterer bemerkenswerter Zug unserer modernen Literatur ist die

Hinneigung zur Romantik. Und das ist sehr tröstlich; denn die Romantik

war es, die um das Jahr 1800 die srüher herrschende herzlose Ausklärung

gestürzt hat. Die Romantik ist auch die konsequente Folgerung der Bestrebungen

unserer Klassiker. Eben das, was jene nur theoretisch, nur ästhetisch angebahnt

haben, das haben die Romantiker aus das praktische Gebiet angewandt. Die

Romantiker sind wieder national, mittelalterlich, katholisch, sromm und

gläubig geworden. Dadurch erst verstehen wir auch ganz die kulturgeschichtliche

Arbeit der Klassiker. Aber merkwürdigerweise nimmt die moderne Literatur

nur von einer Seite der Romantik Notiz: von ihren Extravaganzen, von

ihrem Subjektivismus, aber nicht von ihrer Restauration der religiösen

Jdeale, oder wenigstens nur bedingt. So sagte mir neulich ein sonst katholisch

gesinnter junger Freund: „Jch mißtraue der Romantik, weil sie nach beiden

Seiten schielt und spielt." Und er sührte das Beispiel Friedrich Schlegels an,

der wohl katholisch geworden sei, aber doch auch eine „Lucinde" geschrieben habe.

Statt aller Antwort sührte ich meinen Freund in meine Bibliothek und

sorderte ihn aus, mir in den dort ausgestellten Bänden der von Schlegel

selber besorgten Gesamtausgabe seiner Werke die „Lucinde" zu zeigen. Sic

war nicht darin ausgenommen; der Dichter hatte sich von der Zeit seiner

vollen Klärung an von ihr losgesagt. Man dars sie ihm also nicht mehr

vorwersen. Freilich ist es umso bezeichnender, daß in der weitverbreiteten

Reclam'schen Universalbibliothek gerade nur die „Lucinde" als charakteristisches

Werk des großen Romantikers abgedruckt ist. Seine Gestalt wird dadurch

gegen seinen Willen, ob nun mit oder ohne Absicht der Herausgeber, verzerrt.

Andererseits versuchten die protestantischen Freunde des als katholischer

Priester gestorbenen Zacharias Werner in der von ihnen besorgten Gesamt

ausgabe den srüheren protestantischen oder vielmehr ungläubigen und sittenlosen

Romantiker aus Kosten des Bekehrten und niemals Rückgesallenen hervor

zuheben, um so sein Bild zu verzerren. Das ist so unhistorisch, wie wenn

jemand wagen wollte, dem heiligen Bischos Augustinus noch immer die Fehl

tritte und Jrrtümer einer längst überwundenen Jugendzeit vorzuhalten.

Wie notwendig wäre es, daß wir von unserer Seite die modern?

Literatur darüber ausklärten, nicht aus Parteilichkeit, sondern im Jnteresie

der Wahrheit, der Geschichte. Auch wir sollten Organe haben, wo wir nicht

die Lucinden, sondern die katholischen Schristen und Gedichte Friedrich

Schlegels der Nation zeigten als seine Hauptwerke, die mehr als anderes

vor dem Vergessen bewahrt zu werden verdienten. Die moderne Literatur ist
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nun besonders eisrig mit Anthologien von Klassikern, Romantikern und Zeit

genossen in ihrem Sinn, in tendenziöser Auswahl. Diesen modernen

„Brevieren" müssen richtigere entgegengestellt werden. Wir müssen das durch

literarische Arbeit unsererseits korrigieren, sonst werden wir nicht die Früchte

der Arbeiten jener Vorkämpser ernten, wie wir könnten und sollten.

Bei dieser Gelegenheit auch noch ein Wort über Heine. Er hat in

seiner letzten Zeit auch alle seine srüheren atheistischen und antireligiösen

Äußerungen sörmlich und gründlich widerrusen, nicht etwa nur in der

Todesstunde, sondern in aussührlicher, ergreisender schristlicher Darlegung,

ergreisend trotz des damit verbundenen Humors. Heine war ja auch ein

begeisterter Romantiker in gutem und bedenklicherem Sinn. Jch will nicht in

den erbitterten Kamps um seine ästhetische und moralische Bewertung hinein

springen, sondern nur raten, nicht bloß über die bösartigen Seiten seiner

Natur sich zu ärgern, vielmehr diesem Gist auszuweichen und manchen

Tropsen süßen Honigs aus den stark dustenden Blüten seiner Poesie zu ziehen.

Damit beschließe ich die allgemeine Übersicht über die Tendenzen der

modernen Literatur und ihr Verhältnis zu den Kulturgebieten, aus denen sie

mit dem Christentum sreundlich oder seindlich zusammentrisst. Jch habe die

Wichtigkeit dieses Verhältnisses gezeigt, ich habe gezeigt, wie das Wachsen

oder Sinken des kirchlichen Einflusses damit enge zusammenhängt. Jch will

nun noch einen kurzen Überblick über die augenblickliche Stellung des Ver

hältnisses zu gewinnen suchen, indem ich eine rasche Rundreise durch die

verschiedenen Länder antrete.

Der Ersolg ist nicht ganz untröstlich. Jn Spanien ist ein katholischer

Priester Coloma die aktuellste Erscheinung, ebenso in Catalonien : der kürzlich

verstorbene Verdaguer. Die neuprovenzalische Literatur ist auch wesentlich

katholisch. Jm eigentlichsten sranzösischen Sprachgebiet ist der Naturalismus

Zolas überwunden. Man hat eingesehen, daß es eigentlich sehr unrealistisch

ist, eine Fülle von realistischen Beobachtungsdaten als Material zum Ausbau

eines ganz und gar ersundenen Romans zu verwenden mit subjektiven

Tendenzen, mit einer Gesamtanschauung, die aus unwissenschastlichen Vor-

urteilen.beruht. Dagegen ist die Romantik Edmund Rostands im Steigen;

sie ist nicht nur ästhetisch, sondern, wie seine „Samaritanerin" zeigt, auch

religiös. Die besten, die modernsten Köpse bekehren sich, so Cappel, so Verlaine,

der heute bei Katholiken wie bei Radikalen als modernster Dichter gilt.

Jn England hat sich auch der unglückselige Wilde bekehrt. Seine „Salome"

möchte ich wohl nicht als Jugendlektüre empsehlen, aber als ein Beispiel sür

kirchliche Dichter, einen biblischen Stoff sarbig, originell zu behandeln.

Jn Belgien hat Maeterlinck vor seiner mit Umecht so berühmten

„Monna Vanna" eine reinere, romantischere Richtung gepflegt. Wahrscheinlich

hat ihn nur vorübergehend eine äußerliche Anregung davon abgelenkt. Sehr

beachtenswert ist seine dramatische Legende „Beatrice", die Geschichte jener

Nonne, die, von Weltlust verlockt, dem Kloster entflieht, dann reuig zurück

kehrt. Jn ihrer Abwesenheit hat die Mutter Gottes ihre Gestalt angenommen

und ihr Amt ausgeübt, so daß sie kein anderer Vorwurs trifft als der

eigene. Wie sie nun als Heilige stirbt, ist wohl nicht ganz besriedigend aus

gesührt, aber doch ist die ganze blühende Behandlung der Legende den:
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modernen Dichter zum Studium angelegentlich zu empsehlen. Noch köstlicher

ist sein „Heiliger Antonius". Eine alte Betschwester ist gestorben, die den

heiligen Antonius in sehr äußerlicher Weise verehrt hat. Sie liegt aus

gebahrt in einem Zimmer, während daneben die lachenden Erben das Toten

mahl halten. Da kommt der heilige Antonius, die Tote auszuerroerken.

Er wird von einer alten, guten, srommen Dienerin mit Scheu, aber mit

Glauben empsangen. Die Gesellschaft ist entrüstet, hält ihn sür einen Ver

rückten oder Schwindler. Aber er tut das Wunder. Die Lebendiggewordene

ist von der Erscheinung dieses Asketen so enttäuscht, daß sie ihn gröblich

aus ihrer seinen Stube hinausweist. Polizei mischt sich ein. Vorzüglich ist

das Aneinanderprallen der beiden Welten geschildert, einer diesseitigen,

realistischen, ungläubigen, und einer jenseitigeu, idealistischen. Auch dies

Stück sei dem Studium empsohlen. Das ost verkannte Problem ist die

Erscheinung des wirklichen Heiligen in unserer dem Heiligen so serngerückten

modernen Welt. Hier ist der Keim einer positiveren religiösm und modernen

Literatur.

Jn Norwegen nehmen Jbsen und Björnson ein starres Verhältnis zum

Christentum ein. Als Beispiel gelte der „Brand" des ersteren, „Über unsere

Krast" des letzteren. Sie überspannen beide die Forderungen des Christen

tums, um es dann zu zerbrechen. Sie konstruieren einen christlichen

Rigorismus, der der Person seines milden Stisters durchaus sremd ist.

Dagegen ist die Schwedin Selm« Lagerlös Romantikerin von reinster Nach

solge, ossen sür alle Poesie des Katholizismus. Strindberg ist wenigstens die

und da objektiv. Vom Russen Tolstoi gilt ähnliches wie von den Norwegern.

Auch er lehrt ein rigoristisches, überasketischcs Christentum ohne praktische

Aussichten. Sein Christentum wäre im Gegensatz zum historischen kultur

seindlich, ja menschenseindlich. Gorki dars hier nicht übergangen werden als

der aktuellste Name dieser Tage. Auch ich habe vor kurzem ein langes

Telegramm erhalten mit der Aufforderung, mich an der Demonstration zu

Gunsten der Besreiung Gorkis zu beteiligen. Jch tat es nicht, um die

Schwierigkeiten, mit denen das russische Reich ohnedies schon zu kämpsen

hat, nicht durch eine solche Einmengung zu vermehren. Gorki sieht das

Lebensideal in dem armen Vagabunden der Großstadt, also nicht etwa im

Bauern, nicht im geistig Armen des Christentums, sondern in einem kultur

seindlichen, kulturverachtenden Zustand, der aber doch ohne eine Großstadtkultur

gar nicht denkbar wäre.

Über die gegenwärtige literarische Lage in Deutschland und Österreich

zu sprechen, wird mir schwer aus leicht begreiflichen Gründen. Jch will

nur zwei Typen herausheben. Vor kurzem hielt Arno Holz in Wien vor

leeren Stühlen einen Vortrag. Mit Recht sagte ein erzmoderner Literat

hinter mir: „Der hätte vor l5 Jahren kommen sollen." Sehr richtig.

Denn schon 1891 wurde die „Überwindung des Naturalismus" von Hermann

Bahr verlangt. Und gerade seit dieser Zeit ist mehr vorgegangen, als sich

heute noch einige Literaten träumen lassen, die sich sür modern

halten. Für Österreich ist Rosegger ein gewisser Typus des aus der Ober

fläche der Gewässer schwimmenden Geistes. Obwohl er von ganz atheistischer

Seite entdeckt und herangebildet wurde, hat er doch noch religiöse, christliche,
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ja sogar katholische Prädilektionen nicht ganz verloren. Jch wundere mich

darüber sehr.. Jch bin überzeugt, daß er wie mancher andere nur durch die

mangelhaste Pslege der literarischen Jnteressen aus unserer Seite davon ab

gehalten wurde, ein Licht der Kirche sür das weiteste Publikum zu werden.

Was hätte er mit Freuden von der Kirche lernen können! Wie wäre er

selber gewachsen ! Welche viel größere Klarheit hätte er verbreiten können !

Eine Mahnung, die Wichtigkeit unseres Themas nicht zu unterschätzen.

Wenn wir also unparteiisch abschließen, so muß trotz oller Vorteile

unserer Lage, trotz der hossnungsvollen Zeichen der Zeit über eine gewisse

Inseriorität der katholischen Sache in der Literatur wohl geklagt werden.

Man spricht allgemein nur von Gerhard Hauptmann, Sudermann, Hoffmanns-

thal, Schnitzler, nicht von den katholischen Literaten; selbst nicht so sehr in

katholischen Kreisen, als man vermuten dürste. Aber da erhebt sich die

Frage: Jst wirklich so ganz allein die Schuld dieses Verhältnisses bei den

katholischen Literaten? Jch glaube nicht. Zu einer Literatur gehören zwei

Faktoren: Schriststeller und Publikum. Das Publikum muß, von der

Kritik angeleitet, die Literatur wecken, tragen, sördern. Das geschieht vom

christlichen Publikum zu wenig. Ein kleines bezeichnendes Beispiel: Ein

Freund sagte mir in den letzten Tagen, er habe das Prinzip, nur solche

Bücher zu lesen, die bereits seit zwei Jahren einen großen Ersolg gehabt

hätten. Das ist das reine Herdenprinzip. Und die Folge davon ist, daß

Bücher wie „Rembrandt als Erzieher", „Jörn Uhl" usw. binnen wenigen

Monaten und Jahren ungezählte Auslagen erleben, um nach weiteren wenigen

Monaten oder Jahren sür alle Zeit und Ewigkeit vergessen zu sein. Jeder

will schnell das gelesen haben, was alle Welt liest, um es auch mit Ruhe

vergessen zu können. Man sieht, daß aus solche Weise nur das gesördert

wird, was von einer zielbewußten Clique der Welt suggeriert wird. Die

katholischen Kreise zeigen dieser von außen an sie herantretenden Tendenz

gegenüber zu wenig Selbständigkeit.

Ein anderes Beispiel: Ein mir sehr wohlgesinnter Psarrer aus dem

Lande schrieb mir vor kurzem, er habe aus seinem literarischen Wunschzettel

des Jahres zwei Bücher gehabt, von denen er in Rücksicht aus sein Budget

nur eines hätte kausen können, ein Buch von mir und eines von einem

anderen Autor. Er habe sich zu dem zweiten entschlossen, es aber ganz

unbrauchbar und abstoßend gesunden, ganz atheistisch, obwohl es in einem

katholischen Literaturblatt angezeigt gewesen wäre. Nun schlage er mir vor,

ich möchte das unbrauchbare Buch übernehmen und ihm dasür meines im

Austausch überlassen. Man kann sich denken, wie erhoben ich mich davon sühlte.

Ein drittes Beispiel: Ein Universitätsprosessor ersten Ranges, der

literarische Berichte in katholischen Blättern schreibt, sagte privatim zu einem

Redakteur: Er denke eigentlich noch viel katholischer, als er sich hier mit

Rücksicht aus seine Kollegen zu schreiben getraue. Das ist gewiß sehr ersreulich.

Aber davon hat die katholische Literatur nicht viel.

Das also mag die Gründe beleuchten, warum unsere christliche,

konservative, kirchliche Literatur, die Literatur der eigentlichen hohen und

menschenwürdigen Kultur, so inserior erscheint. Das sind die Gründe,

warum die antichristliche Literatur, die radikale, die umstürzlerische, die
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anarchische oder mindestens die gleichgiltige superior erscheint. Jch sage

erscheint, nicht ist. Denn trotz ihrer Oberherrschast im Buchhandel und

aus dem Theater glaubt die ungläubige Literatur nicht einmal an sich selber.

Jhr ist cs mehr um den Rummel als um die Sache zu tun. Dagegen

möchte ich das Gegenteil von der christlichen Literatur behaupten, wenigstens

von einem Teile derselben. Sie ist sich ihrer Ziele bewußt und strebt das

Höchste an.

Darum möchte ich zum Abschluß noch einen Appell an die christlichen

Literaten, die Lehrer und Priester richten. Wenn sie wünschen, daß sich

das Verhältnis der modernen Literatur zum Christentum ändere zum Vorteil

des Christentums, so mögen sie überzeugt sein, daß es ganz in ihrer Macht

steht. Sie können wesentlich mithelsen, eine christliche Literatur zu schaffen.

Lernen wir es von den Gegnern. Seien wir uns der wichtigen Funktion

der Literatur dabei voll bewußt. Es ist nicht notwendig, angreisend,

bekämpsend vorzugehen. O nein. Ebenso wie wir Katholiken alle nationalen

Kämpse trotz unserer Volksliebe verabscheuen, ebenso können wir unsere idealen

Ziele in dieser Richtung ohne politischen, ohne sozialen, ja auch ohne

konsessionellen Kamps erreichen. Arbeiten wir einsach positiv, so wird uns

alles andere von selber zusallen. Ärgern wir uns nicht zu sehr über die

Literatur, die uns nicht gesallen kann. Vergeuden wir nicht allzusehr unsere

Kräste, indem wir polemisieren und eine Gegenpolemik hervorrusen. Nein,

pflegen wir einsach unsere eigene Literatur, die moderne sowohl wie die ältere.

Lesen wir sie, suchen wir sie aus, kausen wir sie, verbreiten wir sie in

Lchrerbibliotheken und Schülerbibliotheken, veranstalten wir Vorlesungen,

Rezitationen derselben. Klingt das aber nicht etwa zu egoistisch? Vielleicht;

aber es ist doch auch unsere Pflicht, egoistisch in diesem Sinn zu sein. Wir

dürsen nicht unsere Talente vergraben, nicht unsere Lichter unter den Scheffel

stellen. Sonst machen wir uns des Gerichtes schuldig. Nicht sür uns machen

wir Reklame, sondern sür die Sache, so wenig wie der Klerus sür sich

Reklame machen will, wenn er pflichtgemäß das Heil des Volkes erstrebt

Entschließen wir uns aber sogleich dasür. Wir sind schon mehr als genug

Arbeiter beisammen. Wir können von heute an wieder die wünschenswerte

Beachtung in der Literatur und durch die Literatur im Leben erringen. Nur

eines ist dazu not: Wir müssen es wollen, wir müssen es erarbeiten!
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A lie ältestm Nachrichten über das Konzil, das 1267 in der St. Stephanskirche

^ in Wien tagte, bringen uns die alten österreichischen Klosterchroniken

von Melk, Zwettl, Klosterneuburg wie die mittelalterlichen Chronisten

Hermannus Altahensis, der Anonymus Leobiensis, der sogenannte Henricus

Stero. An der Wende des 17. und 18. Jahrhunderte« hat Lambeccius, der

Direktor der Wiener Hosbibliothek unter Leopold l., die Akten des Konzils

entdeckt. Diese handschristlichen Denkmale sinden sich noch heute in der

Wiener Hosbibliothek, ein Kodex in München und einer im Vatikan enthalten

gleichsalls die Konzilsakten. Nach dem Wiener Kodex hat Wattcubach in

den Uormmentä Qermänise, Loriptores IX., die Konzilsbeschlüsse ediert.

Aus diesen handschristlichen Quellen sind sie in die großen Konzilswerke von

Harzheim, Binterim, Mansi und Hesele übergegangen. Schon am Ausgange

des 18. Jahrhunderts hatte sie Kollar, der damalige Direktor der Wiener

Hosbibliothek, in seinen monumentalen Analekten publiziert. Mit unserem

Konzile beschästigt sich die gesamte Literatur, welche Judaica in Österreich

behandelt, weil dasselbe Bestimmungen über das Verhältnis der Christen

zu den Juden enthält. Wegen der gediegenen Übersetzung und sprachlichen Er

klärung des lateinischen Konziltextes verdient das Werk von Prosessor Scherer

über die Juden in Osterreich hervorgehoben zu werden. Am meisten berust

man sich in der Literatur aus eine Arbeit von Bärwald im Jsraelitischen

Jahrbuche von Wertheimer von 1859—1860. Ältere Schriststeller, die über

das Wiener Konzil geschrieben, sind die Historiker Rauch und Cäsar, der Jesuit

Hansizius, zu Beginn des 19. Jahrhunderts Hormayr und Kurz, später

Muchar, in neuester Zeit Dudik in seiner Geschichte Mährens; erwähnt wird

es vom Landesarchivar Dr. Mayer, vom Stadtarchivar Dr. Weiß in seiner

Geschichte Wiens, von Krones, von Dr. Markgras in seiner wertvollen Arbeit

über die Legationsreise des Kardinals Guido in den schlesischen Altertümern,

von Dr. Srbik in seiner neuen Publikation „Staat und Kirche im Mittel

alter in Österreich". Vor allem widmet Ottokar Lorenz in seiner Geschichte

Deutschlands im 13. und 14. Jahrhundert dem Wiener Konzil eine längere

Besprechung. Seine rechtshistorische Bedeutung wird von Prosessor Rockinger

in den Sitzungsberichten der München« Akademie 1889 hervorgehoben.

Trotzdem also die historische Literatur sich vielsach mit der Wiener Synode

beschästigte, ist bisher die Bedeutung des Konzils nicht sestgestellt gewesen.

Nicht einmal darüber ist die Literatur bisher einig, um was es sich aus dem Wiener

Konzile eigentlich handelte. Während das Freiburger Kirchenlexikon behauptet,
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es sei gegen die Waldenser gerichtet gewesen, meint Lorenz, das Konzil bedeute

den einzigen mißglückten Versuch, dem kanonischen Rechte aus österreichischem

Boden Geltung zu verschaffen. Überall, selbst in spezisisch katholischer Literatur,

berust man sich, wo vom Konzile die Rede ist, aus die Arbeit Bärwald?

im Jsraelitischen Jahrbuche, die jedoch sehr einseitig und ungenügend ist.

Man spricht von den sür die Zeitgeschichte wichtigen Beschlüssen des

Konzils, ohne daß die Art dieser Bedeutung näher erklärt wird. Das

geschichtliche Quellenmaterial, das uns die Wiener Konzilsakten bieten,

allseitig und erschöpsend zu verwerten, dazu sollen die nachstehenden Zeilen dienen.

Wir wollen zunächst die Veranlassung des Konzils ins Auge sassen.

Jm Jahre 1265 hatte ein sranzösischer Kardinal unter dem Namen

Klemens IV. den päpstlichen Stuhl bestiegen. Zu seinen ersten Regierungs

akten gehörte die Aussendung des Kardinallegaten Guido zum Besuche der

nordischen Reiche Dänemark und Schweden wie des östlichen Deutschland.

Vom Kardinale Guido wissen wir, daß er gleich dem Papste, der ihn aus

gesandt, von Geburt ein Franzose und von hriligmäßigem Wandel war. Er

gehörte dem Zisterzienserorden an, 1255 wird sein Name zuerst erwähnt.

Er ward Abt in Citeaux, später General des Zisterzienserordens und Kardinal.

Die Überlieserung nennt ihn einen ebenso heiligen als seeleneisrigen Mann,

welcher auch große Herzensgüte besaß und die Seelen zu gewinnen verstand.

Jn den skandinavischen Ländern sollte er Differenzen schlichten, die

zwischen den Bischösen und den Königen ausgebrochen waren, und die kirch-

liche Freiheit wahren Nach langer, beschwerlicher Arbeit daselbst erscheint er

aus deutschem Boden. Hier hat er in kurzer Zeit süns große Provinzial-

synoden abgehalten, zu Lübeck, Bremen, Magdeburg, Breslau und endlich in

Wien. Februar 1267 ist er noch in Breslau, im März in Prag, am

11. April trifft er in Wien ein. Es vergeht nun ein Monat, bis er das

Konzil am 10. Mai in der Stephanskirche erössnet.

Der Anstoß zum Konzile ging also von Rom aus, das Wiener Kvnzi!

war eine Legatensynode. Die Tätigkeit aber, welche der Kardinal aus unserem

heimischen Boden entsalten sollte, bezeichnet vielleicht am besten das Er

nennungsdekret zu seiner Legationsreise, das uns bei Raynald erhalten ist

und in welchem der Papst die ihm zusallende Ausgabe mit den Worten

zeichnet, welche einst der Herr an den Propheten Jeremias gerichtet: „Siehe,

ich habe dich gestellt über Völker und Königreiche, aus daß du herausreißest

und einreißest, zerstörest und vernichtest, ausbauest und pflanzest." Die Legaten

synode in Wien sollte also eine Resormsynode sein. Was aber 1267 in

Osterreich resormbedürstig war, das lehrt uns ein Blick aus die Zeitgeschichte.

Über Österreich waren surchtbare Tage hingegangen. Der langwierige

Hohenstausenkamps, die schreckliche, die kaiserlose Zeit, das österreichische Jnter-

regnum, zuletzt der verhängnisvolle Salzburger Kirchenstreit hatten den

österreichischen Ländern surchtbare Wunden geschlagen. Die kirchliche Disziplin

war gelockert und von allen Klöstern drangen Hilseruse nach Rom, die von

Zehentverweigerungen, Brandschatzungen und Raub kirchlichen Gutes berichteten.

Landesherr war damals aus österreichischem Boden Pkemysl Ottokar.

Jhn tras teilweise die Verantwortung sür jene zerrütteten Verhältnisse, er

konnte einer großen kirchlichen Synode in einer seiner Hauptstädte nicht
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gleichgiltig gegenüberstehen. Es drängt sich daher die Frage aus : wie verhielt

er sich zum Zustandekommen der Wiener Provinzialsynode ? Um dies beant

worten zu können, müssen wir uns mit seiner Person näher beschästigen.

Pkemysl Ottokar, aus dem ruhmvollen Hause der Premysliden, dem

schon Wenzel der Heilige angehört hatte, war ein schöner, gewandter Mann,

der „prachtliebende goldene König". Jn seiner Jugend hatte er sich als

hochstrebender, ehrgeiziger Jüngling mit dem ghibellinischen Adel^gegen seinen

Vater Wenzel empört und diesen gezwungen, ihn als Mitherrscher anzunehmen.

Später von seinem Vater überrumpelt, gedemütigt und gesangen gesetzt, war

eine tiese Wandlung in ihm vorgegangen. Er war ein Parteigänger der

Kirche geworden, welcher er, um einen trivialen Ausdruck zu gebrauchen,

sortan seine glänzende Karriere verdankte. Zumal ist es die Kirche gewesen,

welche ihm die Wege zur Eroberung Österreichs bahnte. Damals hat er sich

als eisrigen Schützer der Kirche zu zeigen gesucht, er hatte auch einen weit

gehenden Fidelitätseid dem heiligen Stuhle geschworen.

Sein guter Geist war Bischos Bruno von Olmütz. Dieser war dem

König treu ergeben. Zugleich war er aber anch Vertrauensmann der Kurie.

Er mag es auch bewirkt haben, daß man in Rom große Hossnungen aus

Ottokar setzte. Das beweisen die uns erhaltenen Briese Klemens' IV. an den

Böhmenkönig. Der heilige Vater teilt ihm die geheimen Pläne Konradins

mit, er bahnt die Freundschast mit den Anjous an, er sordert ihn zur Er

oberung Lithauens aus. Aus allem erkennen wir die Ehre, welche

Klemens Ottokar zu erweisen suchte.

Jn diesem Verhältnisse Ottokars zur Kurie mag wohl ein weiterer

Grund zu suchen sein, welcher es Papst Klemens rätlich erscheinen ließ,

1267 in den österreichischen Ländern eine Provinzialsynode zu versammeln.

Wenn wir also in der Aussendung eines Kardinallegaten nach Wien

teilweise einen Akt päpstlicher Politik erblicken, so müssen wir, bevor wir

von päpstlicher Politik sprechen, seststellen, was eine solche Politik allein

bezwecken konnte. Wir müssen von vorneherein den Standpunkt der ungläubigen

Geschichtsschreibung zurückweisen, welche in dem Vorgehen der Päpste und

Kirchensürsten nichts als Anmaßung und Herrschsucht sieht, wodurch Deutsch

lands Wohl untergraben und seine Entwicklung gehemmt wurde.

Die Kirche ist die sichtbare Gemeinschast der Gläubigen aus Erden

unter dem sichtbaren Oberhaupte, dem Papste; der Papst sowie die Bischöse

sind die Nachsolger der Apostel, an welche der Rus des Herrn ergangen:

„Gehet hinaus in die Welt und prediget das Evangelium allen Völkern'"

Alle kirchliche Gesetzgebung, alle kirchliche Politik, wie sie der Papst in Rom

versolgt, kann nur diesem einen großen Zwecke dienen, die Mitglieder der

Kirche, sür welche er die Verantwortung übernommen hat, glücklich hinüber

zu geleiten ins ewige Leben, denselben Glauben weiter auszubreiten, immer

mehr Seelen des Segens des Evangeliums teilhast zu machen und ihnen

den Frieden des Herzens zu bringen.

Und in dieser Beziehung scheint Klemens 1267 Unterstützung und

Hilse von Ottokar und seiner ausstrebenden Macht erwartet zu haben.

1267 stand die Kirche am Ende des gigantischen Kampses, den sie

mit dem Hohenstausengeschlechte gesührt. 1266 hatte Mansred tragisch
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geendet. Jn diesem surchtbaren Streite hatte die Kaiseridee einen schrecklichen

Schlag erlitten. Damit schien das erschöpste Deutschland aus dem Mittel

punkt der Völkergeschichte gerückt. Frankreich, wo damals Ludwig IX., der

Heilige, herrschte, sowie England treten ebenbürtig neben Deutschland. Der

Papst will keinen deutschen Kaiser mehr in Jtalien. Jn den Anjous in Neapel

ist ihm ein genügender Schutz erstanden. Die unerwartete Wendung des Kampses

mit Konradin, der ein Jahr später am Schasotte endete, war 1267 nicht

vorauszusehen. Damals mußte Klemens ein ausstrebendes mächtiges Reich im

Osten Deutschlands genehm sein. Es sollte ihm dienen, den neu auflodernden

Hohenstausenstreit zu ersticken und den christlichen Glauben nach Osten weiterhin

zu verbreiten. Und so konnte zu dem, was der päpstliche Legat aus unserem

heimischen Boden zu pflanzen gekommen war, auch unser heutiges Vaterland

gehören, ausgebaut aus den sesten Gründen des Glaubens und kanonischen

Rechtes. Das Wiener Konzil hat auch Dekrete sür Ungarn erlassen, aus die

hier nicht näher eingegangen werden soll: der Kardinallegat hat damals in

Wien über die Christianisierung von Teilen des späteren polnischen Reiches

verhandelt, und so können wir sagen, daß damals vom Kardinallegaten zum

erstenmale der ganze Länderkomplex unserer heutigen Monarchie von Wien

aus in die Sphäre der Verhandlungen gezogen wurde; und deshalb ist das

Wiener Konzil sür uns Österreicher wichtig.

Wie verhielt sich nun Ottokar diesen Plänen der Kirche gegenüber?

Besaß er die nötigen Eigenschasten des Geistes und des Herzens, um in

idealem, großem Sinne Träger christlicher Jdeen, der Gründer eines neuen

Reiches zu werden, das ein Bollwerk dem rechten Glauben sein sollte?

Ottokar war ein schlauer Politiker, ein tapserer Held, — ein Heiliger ist

er nicht gewesen. Jhm war der Arm der Kirche genehm, um Ordnung im

Lande herzustellen, genehm sür seine rücksichtslose Dynastenpolitik der Eroberung :

das sanste Joch Christi aus sich zu nehmen, dazu war er ein zu rücksichtsloser

Autokrat.

Wenn man nun bedenkt, daß, wie wir bei Hesele lesen, gerade im

13. Jahrhundert mehrere deutsche Landesherren, welche von ähnlichem Geiste

wie Ottokar der Kirche gegenüber beseelt waren, päpstlichen Legaten die

Ausübung ihrer Tätigkeit in ihren Territorien einsach unmöglich machten

und in kirchlichen Angelegenheiten nur mit ihren Bischösen verkehren wollten,

so beweist dies, daß, wenn Ottokar nicht dasselbe sür sein Gebiet tat, er

eben von vorneherein sür das Zustandekommen der Synode war.

Wenn er also nicht Urheber der Synode gewesen, er hat sie zugelassen ;

wir können sogar mit Bestimmtheit annehmen, daß er der Anlaß war, daß

die Synode 1267 in Wien und speziell in der Stephanskirche zusammen

trat. Ottokar versolgte dabei wie der Papst politische Ziele. Seine dynastische

Eroberungspolitik flößte ihm gewisse Wünsche dem heiligen Stuhle gegenüber

ein, und diese Wünsche knüpsten sich an Wien und St. Stephan.

Seine Länder waren kirchlich teilweise von Mainz, teilweise von Passau,

respektive Salzburg abhängig. Ottokar wollte seine Länder auch kirchlich

unabhängig von Deutschland wissen, er strebte eine Landeskirche an, deren

Bischöse ihm ganz ergeben waren. Dazu sollte Olmütz Erzbisrum werden,

St. Stephan in Wien zur Kollegiatkirche erhoben werden, Vorstuse zum
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künstigen Bistume. Und wenn wir bedenken, daß in jene Zeit der Wieder

ausbau von St. Stephan nach dem Brande 1259 sällt, so sinden wir es

erklärlich und gerechtsertigt, wenn Prosessor Swoboda in den abgeschlagenen

Figuren des Riesentores Ottokar mit seiner zweiten Gemahlin vermutet.

Waren es nun die resormbedürstigen kirchlichen Zustände in Österreich,

waren es politische Motive der ausstrebenden Macht Premysls gegenüber, die

Papst Klemens IV. veranlaßten, 1267 aus österreichischem Boden eine Synode

zu versammeln, so bewog ihn dazu auch noch ein dritter Grund.

Das 13. Jahrhundert, zumal der Ausgang desselben, ist voll von

Streben nach jenen neuen Erscheinungssormen geistigen und materiellen Lebens

gewesen, die eben die Neuzeit ausmachen. Es dämmerte das Frühlicht

einer neuen Zeit. Die Gotik begann die romanische Periode zu verdrängen,

das territoriale Fürstentum das Imperium der kaiserlichen Gewalt, die

Laien traten immer zahlreicher in das Generalstudium ein, es begann die

Gründung von Universitäten, der Staat strebte nach moderner Entsaltung.

An den neugegründeten Universitäten Jtaliens, in Siena, Bologna,

Ravenna, erblühte das Rechtsstudium. Die dämmernde Neuzeit brachte

aber auch in Jtalien die ersten Spuren der Renaissancebewegung, insosern

sie das Erwachen der Freude an antikem Geiste und antiken Formen

bedeutet. So griff auch das Rechtsstudium aus das römische Recht zurück,

welches damals das einzig wissenschastlich verarbeitete war und in der Form

der Justinianischen Gesetzgebung vorlag. Jm Anschlusse an dieses Recht hat nun

die Kirche die großen Errungenschasten einer mit Gregor VII. beginnenden

Periode, die ihren Ausdruck aus dem 3. und 4. Lateranensischen

Konzile gesunden hatten, verarbeitet und in den großen monumentalen

Werken des Oecreium Orarisni und den Dekretalen Gregors IX. niedergelegt.

Dieses werdende corpus iuris canonici begann überall ebenbürtig neben das

corpus iuris civilis zu treten, und so kam es, daß alle Deutschen, die damals

in Jtalien studierten, mit dem Doktorgrade Begeisterung sür römisches und

kanonisches Recht in die Heimat brachten und die Überzeugung, daß man

diesen in Deutschland auch in der Praxis Geltung verschaffen müsse gegen

über dem meist ungeschriebenen heimischen Gewohnheitsrechte.

Diese Strömung, die der Kirche günstig war, mag dem Lenker der

Kirche damaliger Zeit nicht entgangen sein und die Legationsreise des

Kardinals Guido sowie das Wiener Konzil bezweckten offenbar in letzter Linie,

den nun kodissizierten Bestimmungen der letzten großen Synoden von neuem

Geltung zu verschaffen, zumal in jenen neuen Staatsgebilden, die neben der

niedergeworsenen Hohenstausenmacht emporzustreben begannen.

Es waren dies die sogenannten Territorialsürstentümer. Die Herren

dieser Gebiete aber, Ottokar nicht ausgeschlossen, waren ehrgeizige Dynasten,

die wenig von idealem Streben an sich hatten und einem engherzigen Staats-

kirchentume huldigten, das den Beginn der gotischen Zeit charakterisiert.

Das Programm dieser Richtung, das im späten Mittelalter eine ganze

Konsöderation von kleinen Tyrannen erstehen ließ, die bei sich Päpste und

Fürsten sein wollten und dem Protestantismus die Wege bereiteten, hat

Marsilius im 14. Jahrhunderte in seinem Oelensor pacis in solgende

Sätze zusammengesaßt (nach dem oberwähnten Buche von Dr. Srbik):
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„Der Kirche steht keine Zwangsgewalt zu, der Staat allein hat das

Recht, zwingende Gebote zu erlassen und durchzusühren; die Kirche hat kein

Recht der Legislative, keine Sondergerichtsbarkeit, kein Eigentum, keine

Steuersreiheit sür die geistlichen Güter; der weltlichen Gewalt steht die

Ahndung sür Rechtsverletzung der Kleriker, die Beschränkung ihrer Zahl,

die Besetzung ihrer Stellen zu : die Kirche geht im Staate aus. Noch mehr,

die Staatsgewalt hat auch das Recht und die Pflicht, ins innere Gebiet der

Kirche einzugreisen: im Notsalle als Glied der Kirche aus Anregung der

geistlichen Gewalt sich in die Spiritualien zu mengen ..."

Diese Richtung, die sich zu einem Systeme zur Niederwersung der

Freiheit der Kirche ausbildete, wurzelt in dem Beginne der gotischen Zeit.

Jhr letztes Wort ist der Protestantismus, endlich die Entchristlichung der

Gesellschast gewesen. Vorläuser dieser Richtung in Österreich war Ottokar,

und so zeigt schon eine Bettachtung dessen, was das Konzil veranlaßte, daß

es den Keim manchen Konfliktes in sich trug, der am klarsten aus dem

Verlause der Synode und ihren Kanones hervorgeht.

Am 10. Mai des Jahres 1267 ist das Wiener Konzil zusammen

getreten und hat dem kirchlichen Gebrauche gemäß drei Tage gedauert. Es

ist also ein Jrrtum, wenn Lorenz in seinen Aussührungen über das Konzil

annimmt, es sei schon am 6. Mai eröffnet worden.

Betrachten wir vor allem die Konzilsväter, die sich hier unter dem

Borsitze des Kardinallegaten versammelten. Es sind dies 16 insulierte

Herren gewesen, darunter 6 Bischöse, und zwar von Prag, Regensburg,

Passau, zu dessen Diözese damals Wien gehörte, Freising, Brixen, Lavant,

dann Abte, Pröpste, Prioren, Dekane. Es sind also die Vertreter der Salz-

burger Kirchenprovinz, die sich in Wien versammelten und zu denen noch der

Prager Bischos hinzutritt. Dabei sehlt aber der Metropolit von Salzburg

selber. Erzbischos in Salzburg war damals der jugendliche Prinz Wladislaw

von Polen, der vom Papste nach Beendigung des Salzburgcr Kirchen-

streites zum Salzburger Metropoliten ernannt worden war. Dieser Prinz

hatte wegen seiner Jugend die Weihen noch nicht empsangen, weshalb er

aus der Synode sehlte. Er hat im übrigen ein gutes Andenken hinterlassen

und ist ganz jung wenige Jahre nach dem Konzile gestorben.

Ferner sehlt der bekannte Bischos Bruno von Olmütz, ein Gras von

Schaumburg, ein srommer Kirchensürst, der auch große staatsmännische

Begabung besaß und Ottokar in verschiedenen staatlichen Stellungen treu

diente. Über die Gründe seines Fernbleibens von Konzile haben Dudik und

Lorenz verschiedene Vermutungen angestellt. Man hat vor allem gemeint,

aus seinem Fernbleiben aus eine Art Verstimmung seinerseits dem Kardinal

legaten gegenüber schließen zu können, da er geahnt haben mochte, daß die

staatskirchlichen Bestrebungen Ottokars, die auch die Erhebung des Bischoss

von Olmütz zum Metropoliten verlangten, aus dem Konzile keine Berück-

sichtigung sinden würden. Daran ist bei der streng kirchlichen Gesinnung

Brunos nicht zu denken. Dagegen spricht der vertraute Umgang, in

welchem er mit dem Kardinallegaten Guido anläßlich seiner Anwesenheit in

Mähren stand, wie der Umstand, daß er sich beeilte, kurz nach dem Wiener

Konzile seine Beschlüsse aus einer Diözesansynode in Kremsier auch sür seine
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Diözese zu publizieren. Näher würde die Annahme liegen, er habe sich vom

Konzile serngehalten, weil er als Eingeweihter wußte, daß es zum Konslikte

mit dem Landesherrn kommen mußte, was sür ihn in seinen Beziehungen

zu Ottokar eine peinliche Lage ergeben hätte. Am natürlichsten wäre die

Frage damit gelöst, daß Olmütz eben nicht zur Salzburger Kirchenprovinz

gehörte. Bei dem Umstande aber, daß der Bischos von Prag der Synode

eigens beigezogen wurde, ist das Fernbleiben Brunos immer noch aus

sallend. Die Lösung dieser Frage scheint mir ein Formelbuch Palackys zu

bringen, aus welchem hervorzugehen scheint, daß Bruno zur Zeit des Wiener

Konzils aus einer Missionsreise in Livland sich besand.

Endlich vermissen wir unter den Vätern von Sankt Stephan den

Bischos Ulrich von Seckau, der im Salzburger Kirchenstreite gegen Erzbischos

Philipp zum Salzburger Metropoliten ausgestellt worden war und der nun

gebrochen an Geist und Körper in Seckau dem Tode entgegenging.

Betrachten wir die Konzilsteilnehmer näher, so sehen wir, daß an

ihrer Spitze die bairischen Bischöse stehen, die, wenn sie auch zeitweilig mit

Ottokar gegen die bairischen Herzöge im Bunde standen, im Grunde nichts

anderes als die kirchliche Freiheit im Auge hatten und die erbittertsten

Feinde der staatskirchlichen Strebungen Ottokars sein mußten. Es ist wichtig,

dies sestzuhalten, um den Charakter der Synode zu begreisen.

Endlich wirst sich die Frage aus, ob Ottokar selber den Sitzungen in

der Stephanskirche beigewohnt hat. Markgras solgert dies aus dem Um

stande, daß Ottokar in Gemeinschast mit dem Kardinallegaten am

L5. November 1267 die Stistungsurkunden sür das Jobspital und die

Himmelspsörtnerinnen in Wen unterschrieb. Doch scheint dieser Schluß

nicht streng logisch. Bei der absolut kirchlichen Tendenz der Synode, welche

allen staatskirchlichen Ansprüchen Ottokars ablehnend gegenüber stand, können

wir sicher annehmen, daß der König ihr nicht beiwohnte, obwohl er gleich

zeitig in Wien gewesen sein dürste. Am 18. März hat Ottokar eine Urkunde

in Wien ausgestellt. Ferner wissen wir, daß der Kardinallegat schon einen

Monat vor Eröffnung der Synode in Wien weilte. Jn diese Zeit sallen

offenbar langwierige Verhandlungen des Königs mit dem päpstlichen Ab

gesandten, deren Ergebnis wir bei den Folgen des Konzils besprechen wollen.

Damals mag der heiligmäßige Kardinal den autokratischen Sinn des Königs,

dieser wiederum die unbeugsame heilige Überzeugung des Kirchensürsten erkannt

haben. Es mögen sich da schon unüberwindliche Differenzen ergeben haben,

die ihrm klarsten Ausdruck in den Kanones des Konzils sanden.

Solcher Kanones hat die Legatensynode 19 gesaßt, wie sie uns heute

urkundlich vorliegen. Die tiese theologische und geistliche Bildung des

Kardinals, seine Frömmigkeit und Heiligkeit geben ihnen den Grundcharakter.

Man merkt da nichts von jenem Drehen, Wenden und Feilschen, wie die

kirchenseindliche Geschichtssorschung das Vorgehen der Kirche darzustellen liebt.

Es ist hier alles groß, gerade, unerschrocken, ausgebaut aus Wahrheiten und

aus Überzeugungen. Mag der heiligmäßige Legat den Synodalbeschlüssen

den Gnmdcharakter gegeben haben: wo örtliche Übelstände zutage treten, da

sehen wir die treue Mitarbeit der übrigen Konzilsteilnehmer, welche dem
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Kardinal das Material geliesert haben mögen zum Einreißen und Zerstören,

zum Ausbauen und Pslanzen.

Die 19 Kanones der Wiener Synode besassen sich mit kirchlicher

Disziplin und wir können sie einteilen: 1. in sieben, welche das Leben des

Klerus regeln; 2. in sechs, welche die Stellung des Klerus im Staate

berühren, und 3. in sechs, welche sich mit dem Leben einsacher Gläubigen besassen.

Es ist also unrichtig, wenn Lorenz behauptet, die Beschlüsse bezögen

sich teilweise aus kirchliche Disziplin, teilweise hätten sie die Beziehungen der

Christen zu den Juden zu regeln. Darin liegt keine Disjunktion. Denn

kirchliche Disziplin wird als der Jnbegriff aller jener kirchlichen Normen

bezeichnet, die bestimmt sind, das innere und das äußere Leben der

Gläubigen zu regeln. Es ist also klar, daß die Bestimmungen, welche das

Verhalten der Christen den Juden gegenüber regeln, auch unter den Begriff

von kirchlicher Disziplin sallen.

i^üi Kens ctisrin^uit, den« äocet. Hätte Prosessor Lorenz einen

logischeren Einteilungsgrund gesucht, hätte er sich nicht zu sehr an das

Jsraelitische Jahrbuch angelehnt, da Bärwald bezüglich des Wiener Konzils

sür ihn allein maßgebend zu sein scheint, so wäre ihm vielleicht nicht ent

gangen, daß der Schwerpunkt der Konzilsbeschlüsse in jenen Bestimmungen

liegt, welche die damals brennenden Fragen zwischen Kirche und Staat

berühren. Er wäre dann nicht in den weiteren Jrrtum bezüglich der Folgen

des Konziles gesallen, die wir an anderem Orte besprechen wollen.

Originell und bedeutsam ist die Art, wie die Konzilsbeschlüsse eingeleitet

werden. Der Kardinallegat wiederholt die Worte seines päpstlichen Ernennungs

schreibens. Er ist in die Salzburger Kirchenprovinz gekommen, um ein

zureißen, auszubauen und zu pflanzen; denn täglich wächst die Bosheit,

die Lust und Begierde wird täglich srecher, was unaushörlich neue Kämpse

verursacht. Mission des Konzils ist, die Menschen zu lehren, wieder ehrbar

zu leben, dem Nebenmenschen nicht zu schaden, jedem das Seine zu geben.

(Hier sehen wir einen deutlichen Hinweis aus die traurigen Zustände, wie

sie in der Salzburger Erzdiözese in Folge des Salzburger Kirchenstreites.

des Hohenstausenkampses, des Jnterregnums und der kaiserlosen Zeit herrschten.)

Guido gibt nun eine theologische Erklärung all dieser Übel und knüpst

daran die Heilmittel, mit denen er abzuhelsen gedenkt. Durch den Sünden

sall hat der Mensch eine verkehrte, verdorbene Natur, auch das Eigentum

ist eine Folge dieses Sündensalles. Jm paradiesischen Zustande lebte

alles sriedlich in Gütergemeinschast nebeneinander. Erst dort im Paradiese

ist das Naturrecht, welches dem Menschen vom Herrn mit seiner Erschaffung

geschenkt war, erschüttert worden. Aus dem Fluche, der über Adam und

seine Nachkommen kam, sind die sozialen Verhältnisse der Menschen erstanden,

welche den Keim ewigen Kampses in sich tragen. Erst die Erlösung hat

Heil gebracht und die Erlösung spiegelt sich in dem kanonischen Rechte.

Aus demselben müssen Völker und Nationen die Regulative ihrer Rechts-

und sozialen Verhältnisse schöpsen, um zum Frieden mit sich und unter sich

zu gelangen. — So weit in ganz sreier Wiedergabe der Sinn unserer herrlichen

Einleitung. Damit soll aber gesagt sein, daß alle Menschen, Regierende und
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Regierte, durch die Sakramente der göttlichen Gnade teilhast werden müssen,

um zu christlichem Lebenswandel und zu treuer Pflichtersüllung zu gelangen.

Daß aber diese Mittlung göttlicher Gnaden, christlicher Lehre und

Tugenden möglich werde, dazu muß die Kirche srei sein und die Vorzüge

genießen, welche ihr das kanonische Recht einräumt. Dort in der Kreuzeslehre,

in der Ausklärung über Ziel des Lebens, ewige Strasen und Belohnungen,

liegt die Lösung der sozialen Fragen, da lernen die Regenten regieren,

die Untertanen gehorchen, die Menschen das Joch des Lebens leichter ertragen.

Jst dies eine tiesgründige theologische Abhandlung als Einleitung zum

Konzile, so ist es auch gleichzeitig eine staatsrechtliche Deduktion, und mit

Recht haben diese Eingangsworte zum Konzile allenthalben Aussehen erregt.

Prosessor Rockinger stellt in seinen Erörterungen über das Wiener Konzil

in den Sitzungsberichten der Münchner Akademie der Wissenschasten, aus

welche wir noch zu sprechen kommen wollen, darüber eine Betrachtung an,

wie diese ties durchdachte Abhandlung an die Spitze des Konziles kommt.

Er sragt sich, warum sich dieselbe nur bei dem Wiener und Breslauer

Konzile, das der Kardinal Guido wenige Monate srüher abhielt, und nicht

aus seinen srüheren Synoden in Bremen, Magdeburg und Lübeck sindet.

Daran knüpst er die abenteuerlichsten Vermutungen, wer der Versasser diesem

Einleitung sein könne. Möglich, daß ihm das Ernennungsdekret des Kardinals

Guido bei Raynald nicht bekannt war, möglich, daß er den Zusammenhang

nicht beachtete. Die Einleitung zum Konzile wiederholt die Worte des

Ernennungsdekretes zur Legationsreise, und zwar jenen charakteristischen Aus

spruch von Jeremias, welcher die Ausgabe des Legaten kennzeichnen soll.

Es scheint dies hinlänglich zu beweisen, daß die Einleitung von niemandem

anderen als von dem Kardinale selber versaßt wurde. Daß er aber diese

Abhandlung gerade in Wien und Breslau an die Spitze der Kanones stellt,

erklärt sich daraus, daß es sich in Breslau wie in Wien um den

Kamps sür die Freiheit der Kirche gegen die Übergriffe der weltlichen Gewalt

handelt, daß es einer Erklärung bedars, wenn die geistliche Gewalt gleichsam

in die weltliche Gesetzessphäre eingreist. Schöner hätte die mittelalterliche

Ansicht von der indirekten Gewalt der Kirche über den Staat nicht dargelegt

werden können. Aus die volle Bedeutsamkeit dieser Einleitung wollen wir

später, wo wir von den Folgen des Konziles sprechen, noch zurückkommen.

Die übernatürlichen Gnaden der Kirche aber zu vermitteln, dazu sind

die Kleriker ausersehen, herausgehoben aus dem Volke, umgeben von staat

lichen Prärogativen und Ausnahmen, um ihnen Ansehen und Ehrsurcht bei

dem Volke zu verschaffen. Dementsprechend werden aber auch die höchsten

Ansorderungen an sie gestellt. Auch dieser erhabene Stand hat in den

schrecklichen Zeiten, die über Österreich gekommen waren bei dem Ärgernisse,

das zwei Bischöse gegeben, die sich jahrelang gewappnet gegenüberstanden,

großen Schaden gelitten. Jhn zur alten Höhe und Reinheit zurückzusühren,

dazu dienen die 7 Kanones unseres Konzils, die von ehrbarer Lebenssührung

und Enthaltsamkeit des Klerus, von kirchlicher Visitation, von der Residenz

pflicht, von Kumulierung der Benesizien, der Resorm der alten Orden

handeln und endlich die Vorschrist geben, daß Äbte keine Kelche, Patenen,

Tie «ultur. VI. Jahrg. ». Hkst. (!«».> 29
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kirchliche Gewänder weihen noch Pontissikalien üben sollen, die bloß dem

Bischos zustehen, es sei denn, sie wären vom Papste dazu eigens ermächtigt.

Letztere Bestimmung, die in spezisisch österreichischen Verhältnissen

wurzelt, dürste ihre Erklärung sinden, wenn wir in dem schon erwähnten

Buche von Srbik lesen, daß, je länger sich die Errichtung eines Wiener

Bistums hinauszog, die österreichischen Herzöge bestrebt waren, die Ver

leihung der Pontisikalien an einige landsässsige Stiste durchzusetzen, den Abt

von Melk, Zweit l :c. veranlaßten, wiederholt in St. Stephan zu pontisizieren,

um wenigstens so indirekt die Paffauer Diözesangewalt zu unterminieren.

Srbik spricht hier vom Ende des 13., Ansang des 14. Jahrhunderts,

doch ist es charakteristisch dasür, daß solche Strebungen unter Ottokar schon

vorhanden gewesen sein müssen; es hängt dies mit dem staatskirchlichen

Strebungen des Böhmenkönigs zusammen, von denen wir srüher gesprochen.

Hier offenbart sich, wie das Konzil sich ihnen gegenüber verhielt.

Wenn die Kanones von einem Versalle der „schwarzen" Mönche

sprechen, worunter Benediktiner und Augustiner, mit einem Worte die alten

Orden gegenüber den im 13. Jahrhunderte neu erstandenen Bettelorden zu

verstehen sind; wenn auch die schroffe Fassung einiger Stellen aus manche

eingerissene grobe Unordnung schließen läßt, muß man sich eben vergegen-

wärtigen, welchen Schaden die Kirche leiden mußte, wenn so viele Jahre

ein Mann wie Herzog Philipp an der Spitze der ausgedehnten Kirchen-

provinz stehen konnte. Wen aber das Verschulden trifft, daß dies möglich

war, das ist wiederum König Ottokar, welcher den abgesetzten unwürdigen

Bischos aus den egoistischesten Motiven mit Waffengewalt in seine bischöfliche

Residenz zurückzusühren suchte. Auch kann dies unmöglich den heilig

mäßigen Legaten ermuntert haben, dem Böhmenkönige besondere Privilegien

in einer zu errichtenden österreichischen Landeskirche zu erteilen.

Aus allem diesem Unglücke aber schließen zu wollen, wie Prosessor

Lorenz es tut, daß die kanonischen Bestimmungen betreffs des Klerus

in Österreich nie eingelebt oder überhaupt undurchsührbar gewesen seien,

muß selbstverständlich aus das schärsste zurückgewiesen werden. Letzteres

schließt eine Löugnung sämtlicher christlicher Glaubenswahrheiten ein, ersteres

ist mit der Tatsache im Widerspruch, daß 1267 die katholische Kirche, speziell

der Benediktinerorden, bereits eine große Vergangenheit in Osterreich besaß

Ludger Leonard hat vor einigen Jahren Daten aus der Seckauer

Klostergeschichte aus Grund sorgsältiger Quellenstudien veröffentlicht. Er

sagt, die Disziplin sei in Seckau bis 1240 musterhast gewesen. Erst später

trat zusolge der sortgesetzten Grausamkeiten, Fehden und Gewalttätigkeiten

ein gewisser Versall ein, zumal als im Salzburger Kirchenstreite von den

Anhängern des unwürdigen Erzbischoss Philipp das Kloster Seckau selber

eingeäschert wurde. Man wird nicht sehlgehen, wenn man ungesähr den

selben Zeitpunkt sür den Versall der meisten 1267 resormbedürftigen Klöster

„schwarzer Mönche" annimmt. Denn wir müssen immer bedenken, daß

diese am Ausgange des 13. Jahrhunderts bereits große Traditionen besaßen,

ihre Gründung aber selten über das Jahr 1000 zurückreicht.

Der resormierte Klerus aber, welcher die kanonischen Bestimmungen

strenge besolgt, soll geehrt sein und auch vom Staate Privilegien genießen,
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«ine Ausnahmsstellung einnehmen, um das rechte Ansehen zu sinden und

seiner schwierigen, verantwortungsvollen Mission nachzukommen.

Mit dieser besonderen Stellung des Klerus und der Kirche im Staate

beschästigen sich die sechs vielleicht wichtigsten Kanones der Wiener Synode.

Sie spiegeln den Zweck der Synode am klarsten wieder. Dieser Zweck

wächst eben, wie schon erwähnt, aus den damaligen unglücklichen österreichischen

Verhältnissen und aus der eingerissenen Zuchtlosigkeit hervor, welche die kirchliche

Freiheit gesährdet hatte. Gleichzeitig enthält diese Resormarbeit eine Spitze

gegen den Landesherrn, welcher gleichsam die Hand zu jener Wiederherstellungs-

arbeit lieh, dabei aber egoistische Sonderzwecke versolgte und der kirchlichen

Freiheit neue Gesahren brachte.

Die sechs Kanones, von denen ich gesprochen, handeln von den

Privilegien des Klerus, dem Privilegium csnovm er fori, richten sich gegen

die lletentores et rsptores des Kirchengutes, schreiben von neuem den

Zehenten vor, handeln von dem Patronatsrechte und dem Spolienrechte.

Man würde durchaus sehlgehen, wenn man mit Lorenz annehmen

wollte, diese Privilegien seien in Österreich nie eingelebt gewesen. Das

Privilegium Oanonis, worunter man im kanonischen Rechte jene Bestimmung

verficht, die unter Androhung der Exkommunikation das Schlagen oder die

körperliche Mißhandlung eines Klerikers verbietet, dürste am wenigsten einer

Anfechtung unterlegen sein; weist doch davon noch unser heutiges Strasrecht

Spuren aus. Da aber dieses Privileg auch das Gesangensetzen kirchlicher

Personen verbietet und Ottokar es war, der im Salzburger Kirchenstreite

den gegen den abgesetzten Erzbischos Philipp ausgestellten Bischos Ulrich von

Seckau gesangen nehmen und im Ennstale internieren ließ, so entbehrte die

Publikation jener kirchlichen Bestimmung 1267 in Wien nicht des ärgerlichen

Beigeschmackes sür den Landesherrn.

Dasselbe gilt vom Privilegium fori, jenem Rechte des Klerikers, in

Privat- und Kriminalsällen ausschließlich vor das geistliche Gericht geladen

werden zu können. Wenn wir nun bei Srbik lesen, daß Ottokar in seinem

Landsrieden 1254 die Kompetenz seiner Landrichter in Osterreich „auch aus

Äbte, Pröpste, Klöster, Psassen und alle geistliche Leute" sestsetzte, so bekommt

der Kanon, welcher die Kleriker ausschließlich vor geistliches Gericht weist,

neue Bedeutung. Am merkwürdigsten ist, daß schon hier der sogenannte

recursus tamquum sb abusu seine Stelle sindet, der später in den salschen

Kirchenrechtstheorien des 17. und 18. Jahrhunderts eine so große Rolle

spielte und ausdrücklich verbietet, gegen kirchliche Strasen den weltlichen Arm

anzurusen. Jede geistliche Person soll ihrer Psründen verlustig werden, wenn

sie gegen kirchliche Strasen die bewaffnete Jntervention des Landesherrn in

Anspruch nimmt oder von einer derartigen angebotenen Hilse Gebrauch macht.

Als der unwürdige Erzbischos Philipp von Salzburg abgesetzt war

und Bischos Ulrich von Seckau an seine Stelle trat, da hattte Philipp bei

seinem Vetter, dem Könige Ottokar, Unterstützung gesunden, der ihn mit

Waffengewalt nach Salzburg zurückzusühren strebte. Diese bewaffnete Jntervention

sührte die unseligen Wirren des Salzburger Kirchenstreites herbei, dessen

Wunden zu heilen die Väter in St. Stephan versammelt waren. Deshalb

hat in ihren Beschlüssen dieser recursus sb sbusu seine Stelle gesunden,

29*
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deshalb lag in der Formulierung dieses Kanons ein Grund zur Unzusriedenheit

sür Ottokar. Das Ärgerlichste im Salzburger Kirchenstreite ist gewesen, daß

der Böhmenkönig den Erzbischos Philipp nur deshalb unterstützte, well er

ihn als den letzten Sponnheim, den Bruder des Herzogs Ulrich von Kärnten,

beerben und deshalb im geistlichen Stande wissen wollte.

Was den Zehenten anbelangt, so war diese kirchliche Steuer 1267

auch in Osterreich ein vollkommen eingelebter Rechtszustand, der erst durch

das Sturmjahr 1848 hat gänzlich beseitigt werden können. Jn den

Wirren des Jnterregnums, des Salzburger Kirchenstreites häuften sich die

Fälle von Zehentsverweigerungen. Jn seinen Mitteilungen aus der Seckaucr

Klostergeschichte erzählt ?. Ludger, daß von Klemens IV. allein in zwei

Monaten 11 Bullen erslossen seien, um Seckau gegen solche zu schützen,

welche den Zehenten weigerten oder Klostergut unrechtmäßig besetzten. Wichner?

Geschichte von Admont liesert ähnliche Daten und eine genauere Durch

sorschung der anderen Klostergeschichten würde noch deutlicher erweisen, wozu

die Kirchenväter zur Wiener Synode sich vereinigten. Die Wiener Synode

kämpste um die lidenss et immuuitss ecclesise, die nicht allein von Raub

rittern, die auch vom Könige selbst bedroht war.

Der 11. Kanon verbietet den Klerikern strenge, ohne kirchliche Jnsti-

tution eine Psründe aus den Händen eines Laienpatrons anzunehmen.

Ebenso wird den Laienpatronen eingeschärst, daß sie kein Eigentum an der

sogenannten clos der Patronatskirche besitzen und ihre Patronatsrechte

verlieren, wenn sie sich an derselben vergreisen.

Über diesen Mißbrauch im Patronatswesen ersahren wir aus dem

ausgezeichneten Handbuche des Kirchenrechtes von Bischos Aichner, daß dem

Grundherrn nach deutschem Rechte eine Art Schutz über alle Personen und

Sachen, die sich aus seinem Grunde besanden, zustand. So wurden auch

aus solchem Grunde erbaute Kirchen als der Herrschast des Grundherrn zu

stehend angesehen, der über dieselben wie über ihre Diener versugen zu

können glaubte. Daraus ist der Mißbrauch entstanden, daß solche Laien die

Kirchen mit ihrem Grunde verpsändeten und verkausten und Priester anstellten

und absetzten, wie es ihnen beliebte. Dagegen ist die große dritte und vierte

Lateranensische Synode ausgetreten. Den Beschlüssen dieser Synode ist der

Wiener Kanon entnommen. Es ist also unrichtig, wenn Lorenz behauptet,

das Verbot der Besetzung von Psründen ohne kirchliche Jnstitution sei eine

Forderung der Monarchie Christi, von welcher man vor Hildebrand von

Siena nichts wußte und die auch im 13. Jahrhunderte als bloße Forderung

ohne allgemeine Anerkennung dastand. Das Patrvnatsrecht gründet sich aus

Privilegien, welche den Erbauern von Kirchen und denen, welche zum Unter-

halte der Seelsorgspriester beisteuerten, gewährt wurden. Schon im 6. Jahr

hunderte gesteht die Justinianische Gesetzgebung solchen Patronen das

Präsentationsrecht zu. Dasselbe tut sür das Abendland das erste Konzil

von Orange 441. Pelagius I. wiederholt 557, Gregor I. 591, das

neunte Konzil von Toledo 655 diese Privilegien, wobei immer eingeschärst

wird, daß zur Besetzung der Psründe die kirchliche Jnstitution ersorderlich

sei und daß dem Patrone keinerlei Eigentum von dem Kirchengute zukomme.
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Irrt also Lorenz hierin, so ist es noch unbegreiflicher, wenn er

behauptet, der Beschluß der Wiener Synode sei undurchsührbar gewesen. Jn

allen österreichischen Ländern, ja aus dem ganzen katholischen Erdkreise

gibt es heute keine Psründe, die ausschließlich von Laien vergeben wird,

und so wird wohl zugegeben werden müssen, daß der Beschluß des Wiener

Konzils srüher oder später aus österreichischem Boden seine Wirkung tat.

Der wichtigste und dem Geiste der Wiener Synode am meisten entsprechende

Kanon ist der vierte, der sich gegen alle Gewalttätigkeit richtet, die kirch

lichem Gut angetan wird. Wer bis zum Johannisseste besetzt gehaltenes

kirchliches Gut nicht herausgibt und Genugtuung leistet, versällt dem Kirchen

banne. Wer hartnäckig an solchem Raube sesthält, wird keines kirchlichen

Begräbnisses teilhast. Dieser Satz sollte all die kleinen und großen Kirchen

räuber niederschmettern, die schwer erschütterte öffentliche Moral wieder

herstellen, Frieden, Ordnung, neues gedeihliches Schaffen den österreichischen

Ländern bringen. Und gerade dieser Kanon mußte wenige Jahre nach dem

Wiener Konzile vom Erzbischose von Salzburg gegen König Ottokar publiziert

werden. Damals ist es gewesen, daß ein Kleriker den Böhmenkönig einen

zweiten Pharao, Architosel, Holosernes nannte, so sehr erwies er sich als

Unterdrücker kirchlicher Freiheit.

Die dritte Gruppe der Wiener Konzilsbeschlüsse bilden jene Kanones,

welche Vorschristen sür das Leben einsacher Gläubigen enthalten. Es ist

das die Bestimmung, welche das Zinsnehmen verbietet, und die süns Kanones,

welche das Verhältnis der Gläubigen zu den Juden regeln.

Seit der Wende des ersten Jahrtausends, seitdem Städte in Deutsch

land erstanden, der Handel erblühte, hatte das Verhältnis der Juden sich

gewaltig geändert. Mit der Hebung des Verkehrs, mit der Entwicklung der

öffentlichen Verhältnisse hatten die geld- und geschästsgewandten Juden sich

König, Ritter, Bürger und Bauer unentbehrlich zu machen gewußt. Die

Fürsten begannen die Juden als Einnahmsquelle anzusehen, denen man

Privilegien gegen hohe Abgaben verlieh. So wurden die Juden nach Scherer

und Dudik aus einer nahezu rechtlosen, gedrückten sozialen Lage zn einer

privilegierten Kaste mit eigenen Judenrichtern, die überall Wucher treiben

dursten, während der Löwenanteil an ihrem Gewinne dem Landesherrn zusiel.

Wir wissen, daß im 13. Jahrhunderte auch sarazenische und jüdische

Wissenschast zu blühen begann und in ihren salschen Lehren die katholische

Theologie zu verwirren drohte. Friedrich II. hat sich mit Sarazenen und

Juden umgeben und hat aus dieser Umgebung seine sreigeistige Richtung,

seine autokratischen Regierungsmaximen und staatskirlichen Tendenzen geschöpst.

Diesem gesährlichen Vordringen der sremden Elemente trat die sechste

Lateranensische Synode entgegen. Jnnozenz III. hat hier die Verordnung er

lassen, die Juden sollten ihre Nationaltracht wieder ausnehmen, die sie srüher

gleich den Sarazenen getragen und die sie nun abzulegen begannen. Der

Papst sieht darin eine Gesahr sür die Verschmelzung des israelitischen Stammes

mit den Christen und gleichzeitig eine Gesährdung des wahren Glaubens.

Wenn nun die Wiener Synode aus Grund dieser Bestimmung des

Lateranenssischen Konziles verordnet, die Juden sollten wieder spitze Hüte
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tragen, die sie abzulegen beginnen, muß man logischerweise annehmen, daß

diese Hüte zu einer alten Nationaltracht gehört haben mögen.

Wenn dm Juden verboten wird, in der Fastenzeit unbedeckt Fleisch

durch die Gaffen zu tragen, muß dies aus einen Mißbrauch zurückzusühren

sein, daß Juden in dieser Weise Christen in Versuchung zu sühren pflegten,

um ihre etwaigen Fehltritte materiell auszubeuten.

Für das Recht, unter den Christen wohnen zu dürsen, müssen die

Juden den Psarrern Entschädigungen entrichten, da dieselben größere Ein

nahmen hätten, wenn sie lauter Christen in ihrem Sprengel besäßen. Gersvn

Wols erzählt uns, die Juden hätten aus Grund dieser Bestimmung bis zum

Jahre 1865 dem Psarrer von Sankt Stephan jährlich 100 Gulden entrichtet.

Auch den Zchenten sind nach den Kanones die Juden der geistlichen

Obrigkeit zu zahlen schuldig. Strenge sollen Unzuchtvergehen zwischen Christen

und Juden geahndet werden. Die Christen sollen keine Inden zu Tische

laden, nicht mit ihnen über Glaubenssachen disputieren, keinen Festen und

Hochzeiten derselben beiwohnen, keine Wirtshäuser und Bäder mit ihnen

teilen, nicht als Ammen und Diener bei ihnen wohnen. Die Juden dürsen

keine neuen Synagogen bauen, keine unmäßigen Zinsen von Christen sordern.

Wird das Altarssakrament vorbeigetragen, wie am Karsreitage, sollen sie in

ihren Häusern bleiben und Läden und Türen schließen.

Schließlich wird der Landesherr ausmerksam gemacht, den wider

strebenden Juden keinen Schutz zu leihen, sondern sür die Durchsührung

dieser Verordnung zu sorgen, widrigensalls er dem Kirchenbanne versalle.

Wenn wir den allgemeinen Glaubensabsall von heute sehen, wenn wir

bedenken, daß ein Historiker der Neuzeit eine neue Einteilung der Weltgeschichte

ersinden konnte, welche das Mittelalter als die Zeit des Christentums bis

zur sranzösischen Revolution ausdehnt und von da ab die Neuzeit als die

Epoche der Abschaffung des Christentumes rechnet; wenn wir bedenken, daß

an dieser Entchristlichung der Völker, an der sortschreitenden Revolutionierung

der sozialen Verhältnisse das Eindringen des jüdischen Geistes in die Gesellschaft

einen Hauptsaktor bildet, so scheint es, als hätten dies die Leiter kirchlicher

Politik beim Herandämmern der neuen Zeit bereits geahnt und dem-

entsprechende Maßregeln getroffen.

Haben wir nun über Veranlassung des Konzils gesprochen und seine

Beschlüsse betrachtet, so erübrigt noch, uns über die Folgen des Konzils

klar zu werden.

Drei Punkte haben wir hervorgehoben, welche Papst Klemens ver-

anlaßt haben, den Kardinallegaten aus österreichischen Boden zu entsenden.

Erstens galt seine Sendung der Reorganisatin der kirchlichen Ver

hältnisse, die in den Kampseszeiten, die über Österreich hinweggegangen

waren, Schaden gelitten. Dann waren es politische Motive, welche den

Kardinal nach Wien sührten: Annäherung Roms an die ausstrebende

Monarchie Ottokars. Endlich galt es im allgemeinen einer tieseren staats

rechtlichen Gründung des neu kodissizierten kanonischen Rechtes in jenen Tagen

der dämmernden Neuzeit und der Ausgestaltung der rechtlichen Verhältnisse.
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Allen diesen kirchlichen Strebungen sehen wir die dynastischen Pläne

Ottokars gegenüberstehen, welcher das Konzil nicht nur zuläßt, sondern

offenbar seine Verlegung nach Wien veranlaßte und an dasselbe die Er

süllung weitgehender landesherrlicher Wünsche der Kirche gegenüber knüpste.

All dies vorausgesetzt, wird es nicht mehr schwer sein zu erkennen,

was aus dem Konzile erreicht, was seine Bedeutung in der Geschichte ist.

Die Geschichtschreibung, namentlich Lorenz in seinen mehrsach erwähnten

Aussührungen über das Konzil, ist bisher geneigt gewesen, demselben einen

vollständigen Mißersolg zuzuschreiben. Lorenz meint, das Konzil 1267 sei

der einzige mißglückte Versuch gewesen, kanonisches Recht in seiner Strenge

aus österreichischem Boden einzusühren. Man hat den Mißersolg des Wiener

Konzils zumal aus jenen Berichten der österreichischen Bischöse zu ent

nehmen geglaubt, welche unmittelbar vor dem Lyoner Konzile 1274, über

die Mißstände im Lande besragt, darüber klagen, daß die Wiener Synodal

beschlüsse nicht durchgedrungen seien. Dabei wurde speziell aus die Juden -

Verordnungen hingewiesen. Auch diese waren nicht ohne Ersolg. Aber

selbst abgesehen davon bilden sie nur einen Teil der Wiener Kanones. Von

der Resorm des Klerus ist in jenen Berichten keine Rede. Wenn wir er

sahren, mit welcher Energie der Kardinallegat selber noch vor seiner Rück

kehr nach Jtalien in einzelnen Klöstern erschien, um die Resorm selbst in

Angriff zu nehmen, können wir wohl mit Recht schließen, daß das Konzil

in diesem Punkte nicht ganz wirkungslos geblieben ist. Auch der Zehent

wird nun pünktlicher entrichtet, das Kirchengut weniger willkürlich behandelt,

die heute geltende Patronatsordnung angebahnt worden sein.

Das alles hat Prosessor Lorenz mißverstanden, weil er den Geist der

Synode verkannte, sonst hätte er nicht aus den Konzilsbeschlüssen gesolgert,

daß nicht einmal im 13. Jahrhunderte die Volksdummheit so groß war,

daß die ideologischen kanonistischen Torheiten und Schwärmereien durchgesührt

werden konnten. Wenn er aber weiter meint, daß es dem Benediktinerorden

zu verdanken sei, daß diese kanonistischen Schwärmereien in Österreich nie

heimisch wurden, da er, dem Volksgeiste näher stehend, die Versuche,

römische Dressur hier einzusühren, vereitelte, so klingt dies zu abenteuerlich,

als daß es einer eingehenden Widerlegung bedürste. Jch brauche nur daran

zu erinnern, daß die Wiener Synode vor allem sür die kirchliche Freiheit gegen

die Kirchenräuber des Jnterregnums kämpste, gegen welche aus allen Klöstern

Hilseruse nach Rom gedrungen waren. Und nun sollen dieselben Klöster und

Mönche, welche die Synode veranlaßten, Ursache sein, daß dieser Zehent,

diese Privilegien des Klerus, diese Sicherheit des Kirchengutes, mit einem

Worte die kirchliche Freiheit, um deren Wahrung sie sich nach Rom gewendet

hatten, niemals in Österreich heimisch werden konnte ! Das hieße den Charakter

der Synode gänzlich verkennen!

Was den politischen Charakter der Synode betrifft, so ist vor

allem hervorzuheben, daß sich, wenn nicht auch unmittelbar an das Konzil,

so doch an die Anwesenheit des Legaten in Wien der Frieden Ottokars mit

Bayern und der Beschluß zu einem neuen Kreuzzuge gegen das heidnische

Preußen knüpst. Es dürste dies das Ergebnis der Verhandlungen Guidos

mit dem Böhmenkönig sein, welche in jenen Monat sallen, den der Kardinal
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vor Eröffnung des Konzils in Wien zubrachte. Wenn aber Krones in

seiner österreichischen Geschichte behauptet: „. . . Andererseits dient die Wiener

Legatensynode mit ihren zeitgenössisch wichtigen Beschlüssen nur zur Stärkung

der guten Beziehungen zwischen Rom und König", so glaube ich durch die

Darstellung des Konzils diese Behauptung genügend entkrästet zu haben.

Es scheint, als hätte Krones diesen Jrrtum aus einer ähnlich klingenden

Stelle aus dem schon mehrsach erwähnten Buche von Lorenz geschöpst. Wir

wissen, daß Ottokar in besonders engen Bezichungen zu den Juden stand,

die vom Konzile surchtbar getroffen wurden. Wir haben erzählt, wie Ottokar

die Mitschuld an dem Salzburger Kirchenstreite tras, welcher der Kirchen

provinz die tiesen Wunden geschlagen hatte, welche der Legat zu heilen

gekommen war. Jn so vielen Konzilsbeschlüssen haben wir die deutliche

Spitze gegen Ottokar erkannt. Es sindet sich in Hansizius' Qermsnis sscrs

ein Bries, welchen die meisten der aus dem Wiener Konzile anwesenden Bischöse

gezeichnet haben, der in Ausdrücken wahren Jubels dem Papste die spätere

Niederwersung Ottokars durch Rudols von Habsburg meldet.

Wir werden daher nicht sehlgehen, wenn wir behaupten, daß die Synode

den Keim des Zerwürsnisses zwischen Ottokar und der Kurie enthielt.

Jst also das, was der Papst politisch von der Synode erwartete,

tatsächlich als gescheitert anzusehen, so kann man sie doch auch in dieser

Richtung nicht als völlig wirkungslos bezeichnen. Jm Gegenteile, sie

gewinnt noch an größerer Bedeutung, weil eben das Scheitern einer

Annäherung zwischen Ottokar und der Kurie zum Untergange des Böhmen

königs sührte. Palacky hat viele Erwägungen über die Ursachen von Ottokars

Fall angestellt. Er scheint übersehen zu haben, daß unsere Wiener Synode

es ist, welche so recht die Peripetie zwischen König Ottokars Glück und

Ende bedeutet, die Grillparzer in seiner dichterischen Auffassung in die zweite

Hochzeit des Königs verlegte. Jst auch die Wiener Synode nicht unmittelbar

Grundlage unseres heutigen Vaterlandes geworden, so hat sie doch mittelbar

dazu beigetragen, unserem Herrscherhause die Wege zu bereiten.

Um den Zusammenhang der Synode mit Ottokars Ende zu begreisen,

müssen wir uns erinnern, daß sich dieser seit seiner Jugendzeit, seitdem er

Geld gebraucht hatte, um sich eine Partei gegen seinen Vater zu schaffen, in

Judenhänden besand. Jhn mögen die harten Judenbestimmungen des Wiener

Konzils schwer getroffen haben in seinen Finanzplänen, in seinem autokratischen

Selbstbewußtsein. Denn die Konzilsbestimmungen standen mit Landesgesetzcn

in Widerspruch. 1267 galten in Österreich die Judenprivilegien, welche sich

die Juden von Ottokar teuer erkaust hatten. Auch hat Ottokar die Konzils-

beschlüsse mißachtet und die bestehenden Priviligien nicht nur nicht ausgehoben,

sondern schon 1268 den Brünner Juden neue weitgehende Freiheiten verliehen.

Und trotzdem sinden wir polizeiliche Judenordnungen, die aus dem

Wiener Konzile sußen, bis in die Neuzeit. Gerson Wols erzählt, daß die

Wiener Juden bis 1865 an St. Stephan Abgaben zahlten, die in den

Beschlüssen von 1267 wurzeln. Ottokar hat sich allerdings nicht dem Konzile

gesügt, aber daraus schließen zu wollen, daß das Konzil wirkungslos blieb,

wäre gesehlt. Das Konzil hat eben den politischen Umschwung herbeigesührt,
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es hat seine Wellen geworsen und in diesen Wellen ist der Böhmenkönig

von der Weltbühne verschwunden.

Und das ist so gekommen. Aus dem Lyoner Konzile wurde auch die

deutsche Frage verhandelt. Ein Kanon sprach aus, in Deutschland solle ein

starker König herrschen, der imstand und willens sei, die erschütterte soziale

Ordnung wieder herzustellen. Man sprach sogar den Wunsch aus, Deutsch

land solle ein Erbreich werden. Wenn man bedenkt, daß unter den Konzils

vätern die einflußreichsten deutschen Königswähler saßen, so wird man erkennen,

daß derlei Beschlüsse keine bloßen srommen Wünsche zu bleiben brauchten.

Mit Ottokar hat die Kirche 1267 in Wien abgerechnet. Damals war die

Entscheidung an ihn herangetreten, als Träger idealer christlicher Jdeen zu

wahrer historischer Größe sich zu erheben oder mit den anderen abenteuerlichen

Gestalten der herrenlosen Zeit zu verschwinden.

Das Lyoner Konzil konnte an ihn nur denken, insosern er mit seiner

großen Hausmacht einer gedeihlichen Entwicklung unter einem starken König

im Wege stand. Gregor X. entschied sich sür Rudols von Habsburg, den

Grasen, welcher das Roß nicht mehr besteigen wollte, das seinen Herrn in

Brodgestalt getragen, der sein Wams selbst auszubessern pflegte.

Das weitere über König Ottokars Ende ist bekannt. Nach wenigen

Jahren lag seine nackte Leiche gebannt und geächtet 30 Wochen lang unbeerdigt

in der Minoritenkirche in Wien. Die Schatten zu diesem tragischen Ende

begannen sich aus dem Wiener Konzile zu heben, wo seine Differenzen

mit jener Kirche deutlich zu Tage traten, der er seine Erhebung verdankte.

Endlich erübrigt uns noch darüber zu sprechen, welchen Ersolg das Konzil

bezüglich des dritten Programmpunktes des Kardinals aus dem Wiener

Konzile hatte. Jst es dem Wiener Konzile gelungen, Einfluß aus die

werdende Rechtsbildung der in Österreich und Deutschland sich neu gestaltenden

Verhältnisse zu gewinnen?

Seit den ältesten christlichen Zeiten, als noch römische und griechische

Kaiser in Rom und in Byzanz das Szepter sührten, ist christlicher Geist ein

wichtiger Faktor der Rechtsbildung, des Lebens und der sozialen Entwicklung

der Völker geworden. Von der Kirche gingen in ihren Konzilien und Be

schlüssen Jmpulse aus, welche die öffentlichen Verhältnisse der gesitteten Welt

im christlichen Geiste umgestalteten.

So ist noch in jenen alten Zeiten durch christlichen Einfluß das Los

der Sklaven gemildert, allzu harte Bestrasung, zur Unsittlichkeit reizendes

Schauspiel verboten, die Ehe zu der von Christus gewollten Höhe gehoben

worden, hat der Klerus eine privilegierte Stellung im Staate errungen.

Als die germanischen Völker das Christentum sörmlich annahmen,

adaptierten sie die Anschauungen über Tragweite der kirchlichen Gesetzgebung

aus die öffentlichen Verhältnisse, wie sie im römischen Rechte gegründet war.

Wir wissen, daß die geistliche Gewalt selbst mehrmals ersolgreich weltlichen

Herren entgegenzutreten vermochte, wenn dieselben die kostbarsten geistigen

Güter Tausender zu gesährden drohten. Darin bestand die viel besprochene

indirekte Gewalt der Kirche über den Staat im Mittelalter, daß sie selbst

in Staatsgeschäste einzugreisen vermochte, wenn die Gesellschaft entchristlicht
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werden sollte, wenn in der Gesetzgebung ein Rücksall in das Heidentum drohte,

die kostbarsten Güter gesährdend, die entsetzlichsten Katastrophen vorbereitend.

Es ruhte dieses Verhältnis zwischen Kirche und Staat im srühen

Mittelalter mehr aus Gewohnheiten, wie überhaupt das Rechtsleben und die

staatsrechtlichen Begriffe damals noch nicht wissenschastlich vertieft waren.

Diese Vertiesung sollte einer neuen Zeit vorbehalten sein. Jhr strebte

das kirchliche wie das staatliche Recht zu. So war es zur Kodissizier«n«

des kanonischen Rechtes gekommen. Dieser Kodisikation auch in den werdenden

weltlichen Kodisikationen die gebührende Stelle zu sichern, galt ein gut

Teil der Legation des Kardinals Guido, des Wiener Konzils. Und was ist

nun der Ersolg unserer Synode gewesen?

Wie in politischer Beziehung hat auch hier das Wiener Konzil sür die

spezisisch österreichischen Verhältnisse der Monarchie Ottokars keinen Einsluß

genommen. Keines der österreichischen Landrechte, aus deren Entstehungszeit

ich nicht näher eingehen will, von denen aber wohl wenigstens das eine unter

dem Einstiche des Wiener Konzils stehen könnte, zeigt Spuren einer direkten

Beeinflussung. Wir können aber kühn behaupten, daß das Wiener Konzil

auch in diesem Punkte nicht wirkungslos geblieben sei. Es gebührt ihm viel

mehr entschieden eine Stellung in der deutschen Rechtsgeschichte, denn es zeigt

die innigsten Beziehungen zum größten deutschen Rechtsdenkmale jener Zeit,

das sür die Rechtsentwicklung in ganz Deutschland am Beginne der Neuzeit

von entscheidendem Einflusse gewesen ist, zum deutschen Land- und Lehen

rechte, zum sogenannten Schwabenspiegel.

Aus diesen Zusammenhang hat schon der Münchener Prosessor Rockinger

in den Sitzungsberichten der Münchner Akademie der Wissenschasten vom

Jahre 1889 hingewiesen. Er hat da ganze Stellen des Wiener Konzils

halbspaltig den Aussührungen des Schwabenspiegels gegenübergestellt, um den

Zusammenhang zu erweisen. Wenn nun der Versasser vorliegender Studie,

ohne von dieser Besprechung Kenntnis zu besitzen, nach beiläusig 15 Jahren

durch selbständige Forschung nochmals diesen Zusammenhang erkannte, so scheint

ein Zweisel darüber wohl ausgeschlossen.

Der Zusammenhang liegt in der Einleitung wie in den Bestimmungen

über die Juden. Die Einleitung des Konzils ist, wie schon dargelegt, eine

theologisch begründete staatsrechtliche Abhandlung über das Verhältnis des

kanonischen zum weltlichem Rechte. Rockinger hat es sich nicht erklären können,

weshalb sich diese hochbedeutsame Einleitung im Wiener und Breslauer

Konzile und nicht in den srüher vom Kardinallegaten abgehaltenen Konzilien

sindet. Er hat eben die Geschichte unserer Wiener Synode nicht gekannt.

Er hat nicht berücksichtigt, daß der Legat gekommen war, diesen neu sich

gestaltenden Verhältnissen Deutschlands und Österreichs das kodisizierte

kanonische Recht zu Grunde zu legen. Dazu handelte es sich speziell in

Breslau und Wien um den Kamps gegen die staatliche Gewalt. Auch werden

es politische Motive gewesen sein, welche den Kardinal veranlaßten, gerade

in Wien eine intensivere Beeinflussung der Rechtsbildung zu versuchen, da es

sich ja hier um ein vielversprechendes ausstrebendes Reich handelte, das

gegenüber dem damals ohnmächtigen deutschen Reiche einen Machtsaktor

bedeutete, der aus die zeitgeschichtliche Entwicklung Einfluß zu nehmen
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versprach. — Die andere Parallelstelle liegt in den Bestimmungen über die Juden.

Für die Judenbestimmungen des Schwabenspiegels will Rockinger die Summs

poenitentlse von Raymund von Pennasort als Quelle ausstellen. Er muß

aber selber zugeben, daß der Schwabenspiegel und das Wiener Konzil dies

bezüglich Punkte enthalten, die in der Lumms nicht vorkommen. Das

Lateranensische Konzil, in welchem alle diese Judenvorschristen wurzeln, die

Lurnms von Raymund, die im 13. Jahrhunderte versammelten Konzilien

in Mainz und Köln schreiben den Juden nur im allgemeinen eine unter

schiedliche Kleidung vor. Nur aus dem Wiener Konzile und im Schwaben

spiegel sindet sich der spitze Hut.

Rockinger geht von der Ansicht aus, der Schwabenspiegel sei 1259

entstanden, was ihn zur Folgerung sührt, das Wiener Konzil habe den

Schwabenspiegel benützt. Er glaubt daraus Schlüsse ziehen zu können aus

den unbekannten Versasser des deutschen Rechtsbuches, der mit dem Versasser

der Einleitung zum Wiener und Breslauer Konzile identisch sei. Er berück

sichtigt nicht, daß diese Einleitung durch ihre Wiederholungen aus dem

Ernennungsdekrete des Kardinals denselben als ihren Versasser kennzeichnet.

Die Ansicht Rockingers über die Entstehungszeit des Schwabenspiegels

erscheint heute von der Wissenschast als abgelehnt. Jch brauche nur aus die

angesehensten Handbücher der deutschen Rechtsgeschichte von Schröder

und Brunner hinzuweisen. Vielmehr gilt die Ansicht Fickers als erwiesen,

welcher den Schwabenspiegel 1275 entstehen läßt. Über diesen Schwaben

spiegel erzählt Hosrat Zallinger in seinen Wiener Vorlesungen, er sei nach

Ficker 1275 wahrscheinlich in Augsburg und zwar von einem Geistlichen

angesertigt worden. Er war ursprünglich eine Privatsammlung von gesetzlichen

Bestimmungen, ein Versuch, im Anschlusse an den Sachsenspiegel ein ideales,

sÄr ganz Deutschland giltiges Recht zusammenzustellen. Dabei zeigt diese

Sammlung die erste Spur der Rezeption kanonischen und römischen Rechts.

All dies spricht auch deutlich genug gegen die Ansicht Rockingers, der eine

sosortige Anwendung und praktische Verwendung des Schwabenspiegels

annehmen muß, ganz abgesehen, daß es dem normalen Gange der Rechts

bildung zuwider erscheint, wenn ein Konzil kanonische Dinge aus dem

weltlichen Rechte schöpsen sollte statt umgekehrt.

Die Ansicht Rockingers zu widerlegen ist hier nicht der Platz. Nur

eine Aussührung Fickers zur Begründung seiner Annahme aus den Sitzungs

berichten der Wiener Akademie von 1874 will ich ansühren.

Er meint, der Schwabenspiegel sei aus der Reihe der Gegner Ottokars

von Böhmen hervorgegangen. Er sieht in den Anordnungen des Rechtsbuches

über das Hoshalten der Fürsten, worin die Bischöse verhalten werden, bloß

am Hose ihres Territorialherrn zu erscheinen, eine Spitze gegen Ottokar,

- welcher die bayerischen Bischöse zwingen wollte, seinen Hos zu besuche,,.

Auch die Grasen von Görz und Kärnten scheint der Schwabenspiegel dem

Böhmenkönige entziehen zu wollen und eine entschiedene Tendenz gegen die

Großmachtstellung Ottokars zu tragen.

Und diese bairischen Bischöse, sür welche der Schwabenspiegel Partei

gegen Ottokar ergreist, sie haben den Ausschlag aus dem Wiener Konzile

gegeben, sie sind es gewesen, die dort pro immunitste er liberrste ecclesiäe
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gegen die staatsrechtlichen Tendenzen Ottokars kämpsten, die jenen Sieges

bries nach der Niederwersung des Böhmenkönigs und der Erhebung Rudolss

an den Papst richteten. Wird durch diesen Zusammenhang nicht neues helles

Licht aus die Rechts- und Zeitgeschichte geworsen?

Der Schwabenspiegel stellt unter dem beim Dämmern der Neuzeit

werdenden deutschen Rechte den Vertreter der kirchlichen Anschauung dar.

Verkörpert sich in ihm nicht das, was wir als den Zweck der Legation

Guidos hinstellten? Und dieser Schwabenspiegel, er scheint aus dem Kreise

jener bairischen Bischöse hervorgegangen zu sein, welche aus dem Wiener

Konzile den Ausschlag gaben.

Es scheint zweisellos eine große kirchliche Aktion vorzuliegen, um den

traurigen Verhältnissen in Deutschland insolge des Jnterregnums ein Ende

zu machen, eine Aktion, die gleichzeitig den kirchlichen Einsluß in den nach

Niederwersung der Hohenstausen sich langsam neu entwickelnden und unter

dem Einflüsse des Frühlichtes der Neuzeit stehenden Verhältnissen in Deutsch

land sest begründen wollte, — eine Aktion, die ihren Ausdruck im zweiten

Lyoner Konzile gesunden, eine Aktion, welcher die Geschichte die Heldengestalt

Rudolss von Habsburg wie das Rechtsdenkmal des Schwabenspiegels verdankt,

eine Aktion, als deren Symptom das Wiener Konzil erscheint, aus welchem

der Kardinallegat Guido als direkter Vorläuser jener theoretischen Rezeption

kanonischen Rechtes in Deutschland erscheint, welcher 200 Jahre später die

praktische solgte. Liegt da nicht auch ein wunderbares Bild von Rechtsbildung

vor unseren Augen, als deren Glieder Konzil und Rechtsliteratur erscheinen?

Fassen wir noch einmal das Ergebnis unserer Untersuchung über die

Bedeutung des Wiener Konzils zusammen, so können wir sagen:

Das Wiener Provinzialkonzil hat Bedeutung in der österreichischen

Kirchengeschichte, da es einen wichtigen Markstein sür die Resorm des Klerus

und der Klöster in den österreichischen Ländern bedeutet. Politisch bedeutet

es nicht, wie ursprüglich geplant, eine Annäherung zwischen Kurie und der

ausstrebenden Monarchie Ottokars. Es hat vielmehr den Sturz dieses Königs

vorbereitet und indirekt den Habsburgern die Wege nach Österreich bereitet.

Es steht in nahem Zusammenhange mit einer der größten mittelalterlichen

Kodisikationen deutschen Rechtes, es erscheint als Quelle des sog. Schwaben-

spiegels, als direkter Vorläuser der Rezeption kanonischen Rechtes in Deutsch

land und daher gebührt ihm eine Stellung in der deutschen Rechtsgeschichte.

Heute sind die Prinzipien des Marsilius vollständig durchgedrungen, der

Staat ist die einzige Rechtsquclle, dem kanonischen Recht wird von den meisten

Rechtsgelehrten der Titel eines wahren Rechtes bestritten, weil Recht nur das

genannt wird, dem der Staat mit seinen Koerzitivmaßregeln Geltung ver

schafft. Hand in Hand mit diesen Rechtsanschauungen geht die Entchristlichung

der Gesellschast. Auch heute erhält die moderne Rechtsbildung ihre Jmpulse

wie ehemals von der wissenschastlichen Theorie, von der Rechtsliteratur,

welche die kommenden Gesetze vorbereitet.

Möge es einer sachlichen, wissenschastlichen und ehrlichen Kritik gelingen,

die Mißverständnisse und Jrrtümer über die Kirche, ihre Ziele und ihr

Streben zu beseitigen. Möge aus diese Weise die wahre Ausklärung zuerst

in der Literatur, aus den Lehrkanzeln, bei den Bildnern der Jugend durch



p. Ansgar Pöllmann, Kleine Lieder.

dringen und die Wahrheit auch wieder langsam in vollem Umsange zum

praktischen Ausdrucke in der Gesetzgebung gelangen, damit es nicht wahr

werde mit der Abschassung des Christentums und Europa nicht wieder der

einst in Barbarei versalle, sondern eine sreie Kirche Hand in Hand mit

einer zielbewußten, starken staatlichen Gewalt die Geschicke der Menschheit zu

ihrem Heile lenke! Denn ewig wahr sind jene Worte, die einst der sromme

Ivo von Chartres im srühen Mittelalter gesprochen : „Wenn Königtum und

Priestertum miteinander übereinstimmen, wird die Welt gut regiert und es

blüht und trägt Früchte die Kirche. Sind sie untereinander uneins, so gehen

nicht nur geringe Dinge nicht vorwärts, sondern auch die wichtigen werden

aus eine klägliche Weise zu Grunde gerichtet."

Kleine Kiecler.

vso v. g«,znk PSIlviooo. o. s. s.

Sie Nebel schmeicheln um die weiden

Nur ganz verstohlen noch und sacht

Wie ein Geheimnis hinterm Siegel

Und warten aus die kühle Nacht.

Die Wellen haben'? mir verraten,

Daß ihr im silberweißen Rleid,

Mit gold'ner Rron' und schwarzen Haaren

Oes Elsenkönigs Töchter seid.

z.

So sinken nun die Stunden nieder,

«Lrlosch'ne Sterne, in das Meer,

Und seine Bitterkeit, ich weiß es,

von ihrem Harme kommt sie her.

Und all das Stürmen meiner Seele

Rollt in die Flut mit Nachtgebraus.

Schiff, hüte dich, da drüben toben

Sich meine wilden Tage aus!

2.

Ist das ein allzugroß' verlangen?

Nch, bloß ein kleines, kleines Glück I

Wenn nur an ihr die Sterne hangen,

Rus' ich mir gern die Nacht zurück.

Und blitzen dann in ihrem Scheine

Mir kieder aus dem dunklen Schoß

Der Seele aus, o Gott, dann meine

Ich oft, es sei mein Glück zu groß.

wenn ich eine Föhre war'

Schlanken Stammes aus dem Stein,

Fielen mir beim Hin und Her

Sonnenjrohe kieder ein.

Sitz' ich nun im tiesen Tal

Heimwehsüchtig, wie ich bin,

Fallen Schatten auch einmal

Über meine Lieder hin.



Der gegenwärtige Stan6

6er forlckung über «Zie Ksimat5srage

V/altKer5 von 6er Vogelwaiöe.

Von 0r. «orl »laar.

A^s gibt nicht viele Fragen in unserer deutschen Literaturgeschichte, die

^ sich einer so hohen Anteilnahme von Seiten aller Gebildeten zu

ersreuen haben wie die Frage: „Wo stand die Wiege Walthers von der

Vogelwaide?" Jeder neue Fund zu dieser alten Kontroverse wird mit leb

haster Teilnahme ausgenommen und nach seinen möglichen Folgen besprochen.

Die Schweiz, Österreich, Franken, Steiermark, Böhmen haben den

Dichter als Heimatsgenossen in Anspruch genommen. Als jedoch der be

kannte Germanist Franz Pseisser im Jahre 1864 in dem Urbare des

Herzogs Meinhard von Kärnthen-Tirol vom Jahre 1285 unter der Rubrik

„der alte gelt im Wiptal" die Eintragung sand: „Datz Vogclwaide an

dem herbiste drin psunt" und die Prosessoren Albert Jäger und Theodor

Mayrhoser diese Vogelwaide mit einer Örtlichkeit in der Nähe von

Sterzing identisizierten, da nahm Pseiffer, der bisher Franken als die

Heimat des Dichters gehalten, keinen Anstand zu erklären, daß „nun sür

Tirol gewichtigere Gründe als sür jedes andere deutsche Land sprechen".

Aus diesen Fund Gewicht zu legen, bestimmte Pseiffer vorerst der

Name Vogelwaidc selbst. Denn bis zum Jahre 1864 war in ganz Deutsch

land mit Ausnahme des Vogelwaidhoscs in Würzburg aus dem Sande

<wo Walthcr seine letzten Tage zugebracht haben soll) keine Örtlichkeit

dieses Namens bekannt geworden. Für Tirol sprach nach Pseiffer auch

die Tatsache, daß Walthers Gedichte in den meisten Liedcrhandschriften

jenen Minnesängern beigesellt sind, die als Tiroler galten, und daß ein

zelne von Walthers Liedern mit jenen Ulrichs von Singcnberg und Leut-

holds von Sevcn verwechselt wurden. Wciters wies Pseiffer aus die Elegie,

Walthers Schwanengesang, hin, in welcher der Dichter die Veränderungen

beklagt, welche in seiner Heimat während seiner langjährigen Abwesenheit

vorgesallen waren. Daraus schloß Pseiffer, daß Walthers Heimat von den

gewöhnlichen Reisewegen des Sängers weit abgelegen sein müsse. Dieser

Umstand passe vortrefflich aus das im Herzen Tirols gelegene Sterzing.
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Endlich sprach noch der Umstand sür Tirol, daß Lcuthold von Seven,

einer von den vorgenannten Minnesängern, dessen Stammsitz man in die

Burg Söven oberhalb Klausen versetzte, in einem Walther gewidmeten

Gedicht erwähnt, daß er mit Walther östers aus der „liechten Heide"

Blumen gepflückt habe. Das gemeinsame Blumenpflücken versetzte Pseiffer in

die Jugendjahre der beiden Dichter in ihrer ursprünglichen Heimat Tirol.

Diese Hypothese Pseiffers erlitt eine Modisikation, gewann aber da

durch noch sesteren Boden, als im Jahre 1867 der Kooperator Anton

Spieß im Laiener Riede oberhalb Klausen zwei Höse, Außer- und Jnner-

Vogelwaidhos genannt, entdeckte und Prosessor Dr. Jgnaz Zingerle den

Nachweis bringen konnte, daß noch im Jahre 1848 die ganze Fraktion

Außer-Ried an den Jnner- oder Unter-Vogelwaidhos die Hälste des Zehnten

abliesern mußte. Diese durch den Steuerkataster des Jahres 1774 belegten

Abgaben schienen den Unter-Vogelwaidhos als alten Rittersitz zu erweisen.

Eine ersreuliche Stütze gewann die nunmehr als Tiroler Hypothese

gekennzeichnete Ansicht durch einen kleinen, aber inhaltsreichen Aussatz

Fickers, in dem er zeigte, daß Walther der untersten Klasse der Ritter-

bürtigen, der Klasse der einschildigen milites, angehört habe, welche zwar

lchenssähig waren, aber ihre Lehen nicht weiter zu Leihe geben konnten,

zum Unterschiede von den ihnen übergeordneten, aber ebensalls unsreien

nünistsrislss. Ficker hob am Schlusse seiner Aussührungen hervor, der

Jnner-Vogelwaidhos sei bisher der einzige dieses Namens in deutschen

Landen, welcher als ehemaliger Rittersitz nachgewiesen scheine.

Durch die rührige Tätigkeit zahlreicher sür die Tiroler Hypothese

begeisterter Gelehrten und Schriststeller, von denen ich nur Jgnaz

Zingerle, Patrizius Anzoletti und Johannes Schrott nennen will,

gewann die Ansicht, Walthers von der Vogelwaide Geburtsstätte sei im

Jnner-Vogelwaidhos ober Klausen zu suchen, rasch die Sympathien des

großen Publikums, und seitdem im Jahre 1874 am genannten Hose eine

Gedenktasel angebracht und I5 Jahre später das marmorne Standbild des

Sängers aus dem Johannes- (jetzt Walther-Matze in Bozen enthüllt

worden, gilt Walther von der Vogelwaide ziemlich allgemein als Tiroler.

Dagegen hat die Tiroler Hypothese bei der streng wissenschastlichen

Forschung nur teilweise Anerkennung gesunden. Vor allem waren es

Zingerles Fachgenossen, die Germanisten, welche der Beweiskrast seiner in

der „Germania" Band XX ausgesührten Gründe sich verschlossen.

Der Versuch Dr. Karl Domanigs in der Publikation „Der

,XISselläere< Walthers von der Vogelweide" (Paderborn, 1839), den Ausdruck

Kldseriasrs, der bisher als Klausner Einstedler erklärt worden war,

als Klausner ^ gebürtig von der Stadt, resp. der Gegend von Klausen in

Tirol darzutun, vermochte zwar nicht durchzugreisen, aber Domanig hat

deswegen doch nicht verdient, zum „Otterngezücht" geworsen zu werden.
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Aber auch in den wissenschastlichen Kreisen stieg das Ansehen der

Laiener Hypothese durch eine Urkunde vom Jahre 1431, welche Prosessor

Dr. Oswald Redlich im Jahre 1892 publizierte. Michael v. Wollenstem,

der Bruder des bekannten Minnesängers Oswald v. Wolkenstein, belehmc

in dieser Urkunde „Stephlein von Voglivaid gesessen in Layancr pharr" in

seinem und seines Bruders Oswald Namen nach Lehens- und Landesrecht mit

einem Zehnten in Kastelruth bei Klausen. Daraus solgerte Redlich, daß

dieser Stephlein von Vogelwaid einem ritterlichen, lehenssähigen Geschlecht?

angehörte und der Hos, von dem er seinen Namen trug, der Vogelwaidhos

im Laiener Riede, ein ritterlicher Ansitz war. Redlich schloß seine Aus

sührungen mit den vorsichtigen, aber doch vielsagenden Worten, daß .der

Vogelwciderhos im Laiener Ried die einzige Stätte dieses Namens ist,

die den ganzen Standes- und Lebensverhältnissen des großen Dichters

entsprochen haben kann". Diesen Aussührungen ist nicht widersprochen worden.

Berechtigtes Aussehen ries die Publikation des Hosrates Hermann

Hallwich hervor: „Böhmen, die Heimat Walthcrs von der Vogelwcide?"

(Prag 1893.) Ncidl sand nämlich im Duxer Stadtbuche zu den Jahren

1389—1411 acht Eintragungen, welche Glieder eines Geschlechtes Vogel

waide betreffen, darunter auch einen Walther von der Vogelwaide. Hallwich

gibt aber selbst zu, daß diese Familie Vogelwaider m? der Wende des

14. und 15. Jahrhunderts ganz arm und der vor der Stadt Dux gelegene

Vogelwaidhos kein Edelsitz gewesen sei. Auch Hallwichs anderweitige Gründe,

nämlich der Hinweis aus ein Meistersängcrlicd, das Walther von der

Vogelwaidc als einen Landherrn aus Böhmen bezeichnet, und der Umstand,

daß es im Jahre 1399 in Böhmen einen Dichter Johann von der Vogel

waidc gegeben habe, sowie auch der Versuch, eine aus Walthers Gedichten

konstruierte Jdeallandschast des Dichters mit der Umgebung von Dux zu

identisizieren, haben von Seite der Kritik keinen Anklang gesunden.

Ebensowenig besagte die von Dr. Franz Baumann, Direktor des

Reichsarchivs in München, zum Jahre 1369 nachgewiesene Existenz eines

sreien Bauers Walther Vogelwaid zu Trochtelsingen im Fürstentum

Hohenzollern-Sigmaringcn sür Walthers Abstammung aus dieser Gegend.

Baumann selbst hat aus dieser Urkunde einen Schluß aus Walthcrs

Herkunst aus Schwaben nicht gezogen.

Viel gesährlicher sür die Laiener Hypothese war eine umsangreiche

Arbeit des Archivars am Haus-, Hos- und Staatsarchive in Wien Dr. Joses

Lampel, betitelt: „Walthers Heimat". Sie erschien in den Blättern des

Vereines sür Landeskunde von Niederösterreich 1892, 1893, 1894 und is«i.

Der Germanist Zingerle hatte aus einigen Urkunden des 12. und

13. Jahrhunderts den Schluß gezogen, das Gericht Gusidaun, in welchem

Laien mit den Vogelwaidhösen lag, sei zu Walthers Zeit im Besitze der

Andcchser, der Herzoge von Meranicn, gewesen. War Walther hier geboren,

so erklärte sich sein sreundschastliches Verhältnis zu den Andechsern leicht.
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Der Historiker Lampel wies nun in überzeugender Weise die Unrichtigkeit

dieser Behauptung Zingerles nach. Lampel ging jedoch noch einen starken

Schritt weiter und bestritt insolge der Tatsache, daß die beiden Vogel-

waidhöse in den Gusidauncr Urbaren des 15. und der späteren Jahr

hunderte genannt werden, dagegen im großen Urbar von Tirol vom

Jahre 1285, in welchem auch das Gericht Gusidaun ausgesührt erscheint,

nicht vorkommen, die Existenz der Vogelwaidhöse im Laicncr Riede bis

ins 14. Jahrhundert heraus. Mit anderen Worten, Lampel leugnet, daß

es bis zum 14. Jahrhundert im Laicncr Riede überhaupt Vogelwaidhöse

gegeben habe. Welche Folgen die eventuelle Berechtigung dieses Einwurses

sür die Tiroler Hypothese hätte, liegt aus der Hand.

Lampel vermag mit Genugtuung zu konstatieren, daß nach langem

Suchen und Forschen in den Archiven Nicderösterreichs nun doch zwei

Vogclwaiden in diesem Lande ausgesunden wurden. Die eine bei Eipclda»,

die andere bei Allentsteig im Waldvicrtel. Aber Lampel selbst bekennt, daß

. es sraglich bleiben muß, ob in diesen beiden Vogelwaidcn Flurnamen

vorliegen, das heißt, ob die beiden Namen überhaupt Örtlichkeiten be

zeichnen könnten. Lampel räumt überdies ein, daß es in ganz Österreich

(also Ober- und Niederösterreich) bisher keinen bekannten Ort namens

Vogelwaide gebe oder gegeben habe, geschweige daß sür einen solchen so

gewichtige Gründe beigebracht werden könnten wie von Julius Ficker sür

den Vogelwaidhos in Laien.

Jn einem seiner Gedichte klagt Walthcr: sinZs i«K nuueu KövesoKeu

sSU«, sö Klient si'2 Stollen. Zingerle hielt es nicht sür unwahrschein

lich, daß dieser Stolle aus dem Eisacktale war, und wies zwei solcher

Stolle sür die Jahre 1191 und 1323 sür die Brixener Gegend nach.

Lampel hält Stolle sür Walthers Herrn, also einen Ministerialen,

und bringt nun eine reiche Zahl von Belegstellen sür ein oberöstcrreichischcs

Ministerialen-Geschlecht der Stoll oder Stall von Julbach, das vielsach in

Beziehungen stand zum Stistsadel des Hochstistes Passau, jenes Hochstistes,

das in den Jahren 1191—1203 im Lehensbesitze des Bischoss Wolsgcr

von Ellenbrechtskirchen war. Jn Begleitung dieses Kirchensürsten aber

sinden wir Walther im Jahre 1203 zu Zeiselmauer in Niederösterreich.

Lampel ist jedoch wieder so ehrlich zu bekennen, daß es den

Andeutungen des Gedichtes entspreche, daß das Land, in welchem der

Stolle Walthers zu Hause war, ein anderes sein müsse als Österreich.

Am Schlusse seiner Aussührungen gibt Lampel der Ansicht Ausdruck,

Walthcr von der Vogelwaide sei einem aus Alcmannien in die Gegend

von Passau eingewanderten Geschlechte entsprossen. Der einer bayrischen

Adelssamilie angehörige Wolsger von Ellenbrechtskirchen, der spätere Bischos

von Passau und Patriarch von Aquileja, habe Walthers Talent erkannt

und den vielversprechenden jungen Mann in die Wiener Dichterschule

eingesührt. Den Beweis sür diese Vermutungen ist uns Lampel jedoch

Tie Kullur. Vl. Jahrg. ». Heft. lIs«5.)
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schuldig geblieben, wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß er sie mit

großen? Scharssinn und ungemein emsigem Sammeleiser begründet.

Die Forschung in Tirol brachte während der Jahre 1892—1901, in

welchem Zeitraum die Arbeit Lampels erschien, neue Beiträge ans Licht.

Der I. Band der Archivbcrichte aus Tirol macht zum Jahre 1447 Mit

teilung von einem Acker Vogelwaide bei Psunds (im Oberinntale), der

II. Band von einer Wiese Vogelwaid bei Obcrnberg am Brenner, gleich

salls aus dem 15. Jahrhundert. Univ.-Prosessor und Archivdirektor

Dr. Michael Mayr wies in der Ferdincmdcums-Zcitschrist vom Jahre

1894 hin aus einen Jakob Vogclwaidcr aus Vilanders, der von den

Bischösen Karl Hieronymus und Wilhelm von Brir.cn in den Jahren 1613,

1626 und 1631 mit einer Wiese dortselbst belehnt wurde. Dieser Vogel-

waider stammte, wie die erstgenannte Bclehnung ausdrücklich sagt, aus

dem Laicner Riede und gehörte dem bäuerlichen Stande an. Ein Bürger

von Hall dagegen war jener Konrad Vogelwaider, der im Jahre 1345

2 Ps. Berncr Gülte von Haus und Hosstatt zu Hall und einem Kabis-

gartcn in Egclhaus an einen andern Bürger Conrad Chramer verkauste.

Jch habe davon im Jahre 1897 in derselben Zeitschrist Mitteilung gemacht.

Gelegentlich von Forschungen über die älteren Geschicke des adeligen

Fraucnstistes Sonncnburg im Pustertal sand ich im Jnnsbrucker Statr-

Halterci-Archive in einem alten Registraturbuche dieses Klosters acht Regelten,

die sich aus den Unter-Vogelwaidhos im Laicner Riede beziehen. Diese

Regelten sinden eine teilweise Ergänzung durch Eintragungen in einer

andern Handschrist dieses Klosters, betitelt „Jnsormationsbuch". Dieses

etwas spröde Material (die bezüglichen Urkunden sehlen) über den

Unter-Vogelwaidhos sowie neue Resultate über den Ober-Vogelivaidhos

bildeten die Grundlage meiner Arbeit „Die beiden Vogclwaidhö'se

bei Klausen. Ein Beitrag zur Heimatssrage Walthers",

welche im VI Ergänzungsbande der Mitteilungen des Jnstituts sür öster

reichische Geschichtssorschung im Jahre 1901 erschien. Jch gelangte in

dieser Untersuchung zu dem Ergebnisse, daß der Unter- oder Jnner-Vogel-

waidhos, der bisher als ritterlicher Ansitz und als Lehen der Wollenstem

gegolten hatte, mindestens vom 15. Jahrhundert abwärts kein Rittersitz und ,

auch kein Lehen der Wollenstem war, sondern lut- oder sreieigen, und erst

zirka 1500 in Herren-Hände gelangte. Das Kloster Sonncnburg, welches

ihn 1518 gleichzeitig mit jenem Zehent erwarb, der ihm in den Augen

Zingerles den ritterlichen Charakter verlieh, setzte einen Baumann aus den

Hos, der die Hälste des jährlichen Weinertragcs als Zins abliesern mußte.

Gegen dieses Resultat schien jedoch die von Redlich publizierte Ur

kunde vom Jahre 1431 zu sprechen, laut welcher Stephlein von Vogelwaid

niit einem Zehent in Kastelruth belehnt wurde.

Da ich jedoch den Nachweis erbringen konnte, daß dieser Zehent sich

vierzig Jahre srüher im Lehensbesitze des Hans von Camplong besand,
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den man wohl sür einen Bauern halten muß, und andrerseits aus dem

genannten sonnenburgischen Archivsregister hervorging, daß im Jahre 1414

Stophl Hüttaler, ein sreier Bauer aus dem Pustertale, Besitzer des Jnner-

Vogelwaidhoses war, so suchte ich diesen Widerspruch dadurch zu beseitigen,

daß ich annahm, der Schreiber des sonnenburgischen Archivs-Negisters, der

sich mehrmals Schreibsehler zu schulden kommen ließ, habe sich auch bei

diesem Regest geirrt und habe statt des richtigen Stcphl S t o p h l Hüttaler

geschrieben. Mit anderen Worten, ich glaubte den Stophl oder Stephl

Hüttaler des Jahres 1414 mit Stephlein von Vogclwaid identisizieren zu

müssen. Jch sußte dabei aus der in Tirol und auch anderwärts beobachteten

Erscheinung, daß vor. dem 16. Jahrhundert Bauern, welche ihre alte Heimat

ausgeben und einen anderen Hos übernehmen, ihren bisherigen Beinamen

verlieren und nach dem neuen Besitztums benannt werden.

So glaubte ich im Jnteresse der historischen Wahrheit zu dem Aus

spruche verpflichtet zu sein, daß der von Michael von Wolkenstein im

Jahre 1431 mit einem Zehent belehnte Stephlein von Vogelwaid wahr

scheinlich kein Ritter, sondern ein sreier Bauer gewesen sei. Freilich ließ

sich gegen dieses letztgenannte Ergebnis einwenden, daß es aus den etwas

unsicheren Prämissen weniger magerer, teilweise salscher und in einer

undeutlichen Sprache abgesaßter Regesten sowie aus einer immerhin ge

loggten Jdentisizierung ausgebaut ist.

Für den Ober- oder Außcr-Vogclwaidhos konnte ich an der Hand

der Lehensurkunden den Nachweis bringen, daß derselbe mindestens seit

dem 15. Jahrhundert und bis hinein ins 19. Jahrhundert ein Lehen der

Bischöse von Brixen und zuerst im Lehensbesitze der Söbner war.

Diese Arbeit, welche in der Hoffnung begonnen wurde, sür Walthers

tirolische Herkunst neue Beweisgründe beizuschaffen, hatte also den gegen

teiligen Ersolg und bedeutete einen schweren Stoß gegen die Laiener

Hypothese. Sie gipselte ja in der Ansicht, daß der bisher als Rittersitz

angesehene Jnner-Vogelwaidhos vom 15. Jahrhundert abwärts aus diesen

Vorzug keinen Anspruch erheben könne. Der Beweis aber, daß der Hos vor

dieser Zeit ein Nittersitz gewesen, war bisher nicht erbracht und hätte erst

gesührt werden müssen.

Privatdozent und Archivskonzipist Dr. Hermann W o p s n e r benutzte

im August des Jahres 1902 sür seine inzwischen erschienene Arbeit über

die Geschichte der sreien bäuerlichen Erbleihe Deutschtirols im Mittelalter

auch die von Prosessor Hartmann Ammann in Brixen angesertigten

Urkundenabschristen des Stistsarchives in Neustist. Dr. Wopsner machte mich

aus eine Vogelwaider-Urkunde vom Jahre 1357 ausmerksam, die am

12. März 1357 in Kastelruth ausgestellt ist und in der Martein von Laien

bezeugt, daß er von Herrn Larentzen von Sewen zu rechtem Lehen

empsangen habe „am Haus und ain Hosstat und am garten gelegen zu

Layan in dem dorff und haißt Kmnisel und ain hos haist Vogelwaid, ist

30*
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gelegen in dem Ried". Von diesem Lehen soll er als Lehensmann sowokl

Lorenz als auch seinem Bruder und seinen Vettern watten und dienen

nach Lehensrecht, und das zu vollsühren hat er einen Eid geschworen zu

den Heiligen.

Einen ähnlichen glücklichen Fund machte im November des Jahres

1903 Universitätsprosessor Dr. Mich. Mahr unter Urkunden des Grasen

Gothart Trapp. Jn einem am 2. April 1483 in der Talserstadt Bozen

ausgestellten Reverse bekennt Hans von Aportz zu Laien sür sich und seine

Nesfen Leonhart und Ulrich in Aportz und einen andern Verwandten im

Gerichte Rodeneck, von Oswald von Welsperg als Freilehen empsangen zu

haben : „Am ersten den Hos zu Voglwaid genant im Ried ob sand Kathrein

kirchen daselbs glegn. Jtem das Haus zu Lajen im dors mitsambt dem

garten darunter glegn" und noch mehrere Lehensstücke.

Pros. Dr. M. Mayr hat nun in seiner Publikation „Die Heimat

Walthcrs von der Vogelweidc" (Forschungen und Mitteilungen zur

Geschichte Tirols und Vorarlbergs. 1. Jahrg. S. 53 ff.) mit Recht ge

solgert, daß der in beiden Urkunden genannte Vogelwaidhos der Obcr-

Vogelwaidhos sein müsse, der, wie oben erwähnt, mindestens seit dem

15. Jahrhundert brirnerischcs Lehen war. Wir hätten also in diesen beiden

Urkunden den Fall vorliegen, daß Lorenz der Sä'bner, resp. Oswald von

Welsperg, einen Teil ihres großen Brixner Lehens, nämlich den Obcr-Vogel-

waidhos mit dem Hause und Garten zu Laien (Kamisel) und andern

Lehcnsstücken als Afterlehen, der eine an Martin von Laien, der andere

an Hans von Aportz weiter verliehen.

Dasür, daß der Vogclwaidhos in älterer Zeit ein von den Säbnern

vergebenes Ritterlchen war, sprechen nach Mayr alle äußeren Umstände

und es ist kein Zweisel, daß Martin von Laien, der im Jahre 1357 mit

dem Vogclwaidhose belehnt wurde, ein Ritter gewesen. Von einem Zins

ist in der Urkunde keine Rede.

Wenn aber das Haus zu Laien und der Vogelwaidhos im Riede

um 1350 wohlbekannt sind und es mehrere Jahrhunderte hindurch bleiben,

so dars man, schließt Mayr, bei der üblichen Unveränderlichkeit alter Ver

hältnisse solgern, daß es 150 und 200 Jahre srüher, also zu Walthers

Zeiten, nicht viel anders gewesen sei.

Die Urkunde von 1483 gewinnt noch an Bedeutung durch die

lehensrechtliche Stellung, welche Hans von Aportz zukommt. Denn die

Aportz sind rmütes, gehören dem Ritterstande an und sühren als solche

auch ein ritterliches Wappen. Die Töchter des Geschlechtes heiraten Ritter,

ihre Brüder sühren Nittersräulein zum Altar. Die Aportz erscheinen schon

im 14. Jahrhundert. 1415 wird Jörg von Aportz von Battlme von

Gusidaun mit einer Wiese aus der Seiscr Alm belehnt. Auch vom Hoch-

. stiste Brixen erhalten sie Lehen. Um die Mitte des 17. sterben sie in männ
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licher Linie aus. (Mayrhoser, Tiroler Adel, im Fcrdinandeum zu Jnnsbruck.)

Den Ober-Vogelwaidhos haben die Aportz nicht selbst bewirtschastet, sondern

bestellten ihn durch einen Baumann. Wir können somit den Nachweis

sühren, daß der Ober-Vogelwaidhos von zirka 1350—1650, also 300 Jahre

lang, im Lehensbesttze eines milss, eines Ritters gewesen ist.

Mayr hat angenommen, daß der Ober-Vogelwaidhos, resp. der

ungeteilte ganze Vogelwaidhos, zum Lehenskörper des brixnerischen

Truchseßamtes gehört habe. Wäre dies der Fall, dann hätte die Laiener

Hypothese wieder einen bedeutenden Schritt nach vorwärts gemacht, denn

die Erwähnung eines 6npiter oder Truchseß unter den brixnerischen

Lchensvasallcn im 12. Jahrhundert gewährleistet uns dann auch mit

ziemlicher Sicherheit die gleichzeitige Existenz des Ober-Vogelwaidhoses

als brixnerisches Lehensobjekt. Wir wären dann bereits heute in der Lage,

den Ober-Vogelwaidhos zu Walthers Zeit nachzuweisen. Denn eine auch

sonst interessante Sonnenburger Urkunde vom 29. Oktober 1233 nennt

unter den namentlich ausgesührten Trägem der vier brixnerischen Erb-

ämter auch „äomillum Moolsuiv cle LästelrutK, äspitsruW-. (Jnnsbruck?!

Statth.-Archiv. Sonnenburger Urkunde Nr. 35. Gedruckt in J. v. Hormayrs

Geschichte der gesurft. Grasschast Tirol. 1, 2, 302 ff.)

Daß der Ober-Vogelwaidhos zu den Lehen des Truchsessenamtes

gehörte, schloß Mayr wahrscheinlich aus einem Regest im alten brixnerischen

Archivsregister, welches lautet: „Revers Caroli Fuchs anstatt srauen Zim-

burg seiner gemahl, Georgii Trappen tochter, aus alle lehen in das

truchseßamt gehörig, zu Lajen, in Lüsen, Wippthal, Kastlruth, Velthurns,

Weitenthall ?c. Actum 13. May 1529."

Dieses Regest bezieht sich aus die Urkunde des Brixner Archives

Nr. 2172. Unter den in dieser Urkunde genannten Lehensstücken werden auch

der lehenbare Vogelwaidhos und die andern Objekte in Laien, Lüsen,

Wipptal ?c. ausgesührt. Jm übrigen aber sagt die Urkunde gerade das

Gegenteil von dem, was das alte Regest behauptet. Am Schlusse des

Reverses verpflichtet sich nämlich Karl Fux, salls eines der hier ausge

zählten Lehensstücke zum Truchseßamtc gehören sollte, dasselbe ohne Wider

rede und ohne Entgelt dem Lehensinhaber des Truchseßamtes zurückzu-

zustellen. Dieser Klausel begegnen wir bereits im Lehensbries von 1490,

als Oswald von Welsperg neuerlich die Belehnung empsing, und wir

können sie noch bis zum Lehensbries vom 9. November 1589 versolgen,

als Anton Freiherr von Spam die Lehen erhielt. Jm nächsten Lehens

briese vom 17. September 1592 ist die Klausel verschwunden. Zum

Truchseßamt hat der Ober-Vogelwaidhos nie gehört, denn sonst müßten

wir ihn im Lehensbesitze der Wolkenstein treffen, die seit dem Aussterben

der Säbncr mit dem Truchseßamtc belehnt wurden.

Der Grund, warum man in der brixnerischen Lehcnskanzlei am

Ausgange des 15. Jahrhunderts und späterhin nicht genau wußte, welche
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Lehen zum Tnichscßamte gehörten, lag wohl darin, daß sowohl das

Truchseszlchcn wie das große Lehen, zu dem der Ober-Vogelwaidhos ge

hörte, seit Jahrhunderten im Bessitze der Säbner war. Als dann nach dem

Tode des letzten Säbners, Oswald, 1465 die Lehen des Geschlechtes unter

die beiden weiblichen Sprossen verteilt werden sollten, da vermochten, wie

es scheint, weder die Lehenskanzlei in Brixen noch auch die Lchens-

anwärterinncn, die Objekte der beiden Lehen auseinander zu halten.

Mayr nimmt an, daß es vor 1400 nur einen Vogclwaidhos

gegeben habe; der Unter-Vogelwaidhos habe sich um 1400 durch Teilung

von dem Rittersitzc abgetrennt. Er solgert dies wahrscheinlich aus dem

Umstande, daß in einem Urbare der Herrschast Gusidaun, das um 1400

abgesaßt erscheint, nur ein Vogclwaidhos ausgesührt wird. Mayr wußte

offenbar nicht, daß noch ein älteres Gusidauner Urbar aus der Zeit von

1356—1372 vorhanden ist, welches beide Höse, sowohl den Ober- als auch

den Untcr-Vogclwaidhos, erwähnt. Dasselbe wird im Museum Ferdinandenm

in Jnnsbruck verwahrt.

Dem wertvollen Hinweis von Mayr aus die nahen Beziehungen

des im Jahre 1142 von Bischos Hartmann von Brixen und Reginbert von

Söven gegründeten Chorhcrrenstistcs Neustist bei Brixen zu Klostemeuburg

bei Wien stelle ich den anderen zur Seite, daß der erste Propst Heinrich

und die ersten Konventualen des vor 1166 begründeten Augustiner-Ehor-

herrenstistcs Au (später Gries) bei Bozen aus dem Stifte Klostcrncnbnrg

bei Wien berusen wurden.

Durch die neuen Urkunden-Funde rückt auch der Stephlein von

Vogclwmo vom Jahre 1431 in eine ganz andere Beleuchtung. Ohne

Zweisel haben wir ihn als Lehcnsbesitzcr des Ober-Vogelwaidhoscs zu

betrachten und als solcher kann er mit Stophl Hüttaler, dem bäuerlichen

Besitzer des Unter-Vogelwaidhoscs, nicht identisiziert werden.

Lampcl hat aus der Nichterwähnung der Vogelwaidhösc im Urbare

Herzog Meinhards H. von Kärnten-Tirol vom Jahre 1285 geschloffen,

daß es bis ins 14. Jahrhundert hinein keine Vogelwaidhöse im Laiener

Riede gegeben habe. Obwohl schon die Erwähnung beider Vogelwaidhöse

im Gusidauner Urbare von zirka 1356—1372 sowie die Tatsache, daß der

Obcr-Vogclwaidhos bereits 1357 als Bestandteil eines Brixner Lehens

nachgewiesen ist, Lampels Einwurs so gut wie abweisen, so werde ich doch

noch überdies den Nachweis sühren, daß der Einwand Lampels gegen die

Existenz der Vogelwaidhöse im Laiener Riede bis ins 14. Jahrhundert

hinein auch aus andern Gründen unberechtigt ist.

Die Rubrik, unter der die beiden Höse im Urbar von zirka 1356—137Z,

in dem von zirka 1400, sowie in den späteren erscheinen, trägt die Ausschrift

„cuppl". Kuppl, Kuppclsutter oder Jägermahlzeitgeld ist keine Steuer,

sondern eine Abgabe, welche jeder Hos dasür entrichtete, daß die Jäger

des betreffenden Gerichtes oder der Herrschast das im Mittelalter ungleich
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zahlreichere Wild von den Kulturen abhielten resp. jagten. Es ist begreislich,

daß diese Abgabe den Sitz eines unsreien Ritters ebenso tras wie das

sreie oder zu Hosrecht ausgetane Bauerngut.

Diese Abgabe der cupula können wir in den Dörsern um Jnnsbruck

im Jahre 1298 nachweisen, im Tale Sarntein 1294, wenig später, 1314,

begegnet uns das Kuppelsutter auch im brixnerischen Pustertale. Diese

Beispiele, welche leicht vermehrt werden könnten, lassen uns ohne große

Gesahr, von der Wahrheit abzuirren, schließen, daß die cupuls schon zu

Ende des 13. Jahrhunderts, ja schon zur Zeit der Absassung des großen

Herrschasts-Urbars von Tirol von 1285 eine allgemeine, an den jeweiligen

Gerichtsinhabcr zu leistende Abgabe in ganz Deutschtirol, also auch im

Gerichte Gusidaun, gebildet hat.

Obschon jedoch, wie wir vermuten, die Leistung des Kuppclsuttcrs

als eine allgemeine Einrichtung schon zur Zeit der Anlage des

Tiroler Urbars von 1285 gang nnd gäbe war, im Urbar selbst

begegnen wir der cupuis nicht. Da uns nun die Gusidauner

Urbare Berchtolds von Gusidaun (1356—1372), von zirka 1400, von

Sigmund von Gusidaun (1406—1432) und die spätem zeigen, daß die

Vogelmaidhöse eine andere Abgabe als das Kuppelsuttcr, wie etwa Grund

zins, ewigen Zins, Vogteihnbcr ?c. nicht entrichtet haben, so begreisen wir

nun recht wohl, daß die beiden Höse im großen Hcrrschasts-Urbare von

1285 nicht erwähnt werden und in dem Falle noch weniger genannt werden

konnten, wenn um 1285 die Abgabe der cupuls überhaupt noch nicht oder

noch nicht allgemein bestand.

So ist also die Nichterwähnung der beiden Vogelwaid

höse im Urbar der Herrschast Tirol von 1285 kein Beweis

gegen die gleichzeitige Existenz der beidenHöse imLaiener

Riede, und hätte Lampel recht, dann müßte man auch jenem Historiker

beipslichten, der einmal behaupten möchte : Es ist unwahr, daß Erzherzog

Eugen um die Wende des 19. zum 20. Jahrhunderte seinen gewöhnlichen

Ausenthalt in Jnnsbruck hatte, denn in den gedruckten Wählerlisten dieser

Jahre wird seine Person niemals erwähnt.

Lampel hat viele Mühe daraus verwendet, ein oberösterreichisches

Geschlecht der Stolle nachzuweisen. Da die beiden tirolischen Stolle von

1191 und 1323, aus welche Zingerle hingewiesen, nicht mit Sicherheit als

Ritter, geschweige denn als Ministerialen sich erweisen lassen, so sei mir

gestattet, aus ein tirolisches Adelsgeschlecht dieses Namens ausmerksam zu

machen, das ohne Zweisel dem Ministerialenstande angehörte. Es ist das

Geschlecht der Herren von Haselberg bei Bozen.

Jm Jahre 1272 belehnt Gras Nikolaus von Flavon einen gewissen

Ferandell mit einem Gute zu Kurtatsch, das an ein Grundstück des

Ulrich Stolle von Haselberg grenzt. Ein Jahr daraus schließt dieser Ulrich

Stolle von Haselberg mit dem genannten Ferandell ein Abkommen.
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1274 belehnen die Grasen Nikolaus und Neinhart von Flavon denselben

Ferandell mit drei Feldern zu Kurtatsch, welche an jene der Haselberger

stoßen und welche die beiden Grasen von Ulrich Stolle von Haselberg um

96 Psund Berner erkaust haben. 1282 schließt ein anderes Mitglied des

Geschlechtes, Bcrchtoldus ckows Stolle, ein Rechtsgeschäst mit Gotschalk von

Gusidaun. Ulrich Stolle von Haselberg wird als Sohn Ulrichs von Hasel

berg bezeichnet, der seit 1231 urkundlich zu belegen ist. Als Vater

Berchtold Stolles wird Heinrich von Haselberg genannt. Um 1290 scheint

das Geschlecht in Armut geraten zu sein. Den Beinamen Stolle sührten

einzelne Mitglieder wohl nach dem Stollhos, der eine halbe Stunde von

der jetzigen Schloßruine in Haslach entsernt ist. Vielleicht war der Stollhos

damals noch ein Edelsitz. Das Chorherrenstist Au (Gries), das ehemals

an der Einmündung der Talscr in den Eisack sich erhob, war vom Stoll

hose etwa '/., vom Schlosse Haselbcrg etwa Stunden entsernt. Da die

Geschichte der Haselberger bisher zum Gegenstande einer wissenschaftlichen

Untersuchung noch nicht gemacht wurde (in Mayrhosers Genealogischen

Tabellen des Tiroler Adels suchen wir sie vergebens), so steht zu hoffen,

daß wir den Stammbaum der Familie bald über 1230 hinaus bis zu

Walthers Geburtszeit um 1170 zurücksühren werden können. Vielleicht stoßen

wir dann auch aus den gesuchten Stolle und seine Beziehungen zu Walther.

Der Germanist Univ.-Prosessor Dr. Konrad B u r d a ch in Berlin widmet

in seinem Buche „Walther von der Vogclweide" (Leipzig 1900)

auch der Heiniatssrage des Dichters ein Kapitel. Nach Aufführung aller

diesbezüglichen Forschungen gelangt Burdach zu dem Ergebnis: „Der

Stand aller bisher bekannten Namensvettern des Dichters scheint sich mit

Sicherheit nicht als ritterlich erweisen zu lassen, aber auch wenn es bei

einzelnen der Fall wäre, wie bei jenem Stephlein von Vogclwayd gesessen

in Layaner pharr, den am 23. Dezember 1431 das gräfliche Brnderpaar

Michael und Oswald von Wolkenstein nach Lehens- und Landrecht mit

einem Zehnten belehnte (Redlich a. a. O.), was solgte daraus? Nichts als

daß es eben Vogelweiden und darnach genannte ritterliche und nichtritter

liche Hose in und vor vielen Städten gab, daß bis ins 16. Jahrhundert,

vielleicht unter meistersängerischcm Einfluß, die Erinnerung an den Namen

des großen Dichters sortdauerte." Dieser bequemen Ansicht gegenüber

muß betont werden, daß eine solche Namenschöpsung wohl möglich ist bei

neuen Siedlungen, weniger wahrscheinlich bei alten Hösen und noch

weniger bei einem Lchensobjekt, als das sich der Ober-Vogelwaidhos

im Laiener Riede nach den letzten Urkunden-Funden 1902 und 1903

unwiderleglich erweist. I>>

Nicht minder charakteristisch sür diese beaueme''Auffassung Burdachs

ist der Satz, womit er die Erörterung der bisher bekannten Vogclwaider

und Vogclwcndcn schließt: „Diese Übersülle der Nachweise des Namens

entzieht jedem einzelnen die Beweiskrast" (!). Mit diesem Satze erklärt
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sich Burdach außer stande, aus den vorhandenen Möglichkeiten jene

herauszuheben, welche die Kriterien der Wahrheit oder wenigstens Wahr

scheinlichkeit an sich trägt, und jeder neue Beitrag zur Hcimatssrcige des

Dichters wäre nutzlos.

Wir stellen gegenüber Burdachs Aussührungen sest, daß bisher w

ganz Deutschland (im Umsange des alten deutschen Bundes genommen)

nur ein einziger ritterlicher Ansitz namens Vogclwaide gesunden wurde.

Dieser Ansitz liegt im Laiener Riede oberhalb des tirolischen Städtchens

Klausen und dieser Hos ist bisher, um Rcdlichs Worte zu gebrauchen,

„die einzige Stätte dieses Namens, welche den ganzen

Standes- und Lebensverhältnissen des großen Sängers

entsprochen haben kann".

Bisher hat man allgemein angenommen, daß Walthers Zeitgenosse,

der Minnesänger Leuthold von Seven, dem brixnerischen Ministerialen-

Geschlechte der Herren von Säben angehört habe. Diese Ansicht bekämpst

nun Univ.-Prosessor Joses Schatz in seiner Publikation: „Der angebliche

Leuthold von Säben" (Zeitschrist des Ferdinandcums, 3. Folge, 47. Bd.

si90iZ S. 175 s.), indem er behauptet, daß es sprachlich nicht angehe,

Seven mit Säben zu identissizieren. Denn in allen bisher bekannt

gewordenen urkundlichen Namenssormen werde Säben mit b, w, auch p

geschrieben, niemals aber mit v (oder u), da es nach den Lautgesetzen

ausgeschlossen sei, daß statt b ein v eintrete. Nur einmal begegne in den

von Oswald Redlich herausgegebenen Brixner Traditionsurkunden die

Form Seuene (za. 1140). Dieses vereinzelte Vorkommen sei aber nur

aus einen Schreibsehler zurückzusühren. Es muß sernerer urkundlicher

Forschung vorbehalten bleiben, ob Schatz recht behält und das bisher

vereinzelte Seuene der Brixner Traditionsurkunden wirklich vereinzelt bleibt.

Mag Schatz auch recht behalten, was verschlägt es? Die vom Stand

punkte des Historikers wertvollste Stütze der Tiroler Hypothese, der ritter

liche Charakter des Vogelwaidhoses im Laiener Riede, ist heute gesestigter

denn je, und solange nicht ein anderes deutsches Land diesen Vorzug

durch einen gleichen wettmacht, kann man bei objektiver Betrachtung der

Heimatssrage des Sängers sich der Ansicht nicht verschließen: Walther

von der Vogelwaide ist wahrscheinlich in den Bergen Tirols geboren.

Über das „wahrscheinlich" sollte aber auch niemand hinausgehen.

Eines aber werden die geänderten Verhältnisse verlangen, daß wir

die am Unter-Vogelwaidhose im Jahre 1874 angebrachte Gedenktasel aus

heben, sie den Berghang emportrageu und sie in die Mauer des Ober-

Vogelwaidhoses einsäen, jene Tasel, aus der die Worte Hugos von

Trimberg stehen: »Klier von cler Voge1vx»!6s, sver cl« vergüte, cler

t«ts mir Iei6e."



Die CKemie im Klassischen Altertum

Von ptivolZo^eol 0r. fkoiik Struo?.

as die klassische Antike, ihr Ansang und Ausklang, aus den Gebieten der

Chemie, Alchemie und chemischen Technologie hervorgebracht hat, stand

aus orientalischen, und zwar ganz besonders ägyptischen Voraussetzungen.

Schon das Wort wird meist mit dem alten Namen Ägyptens z^ut

zusammengebracht und daher auch von der „ägyptischen Kunst" gesprochen.*)

Diese Wortableitung gewinnt durch den Umstand, daß gerade bei den Ägyptern

die chemische Praxis sich kultischer und religiöser Verehrung ersreute, d. h. sie

war eine „heilige Kunst", eine ö^ta re^. Später verstand man unter Chemie

(X^ia) eine rein alchemistische Disziplin, indem nämlich der Meinung Aus

druck verliehen wurde, sie habe den Zweck, unedle Metalle in edle zu ver

wandeln, oder überhaupt den der direkten Erzeugung von Gold und Silber

aus minderwertigem Ausgangsmaterial. Aus diesem Geist heraus ist auch

die damals auskommende Benennung x^?«^o"'a, „Goldmacherei".

Die Chemie ist aus der Praxis hervorgegangen und erst aus dieser

entstand eine theoretische Disziplin. Ich erinnere daran, daß die Alchemie als

Praxis schon in der prähistorischen Bronzetechnik und gelegentlich der Herstellung

von glänzenden, goldähnlichen Legierungen lange existierte, bevor überhaupt

eine strengere Lehrmeinung dazu ersunden war. Also die Arbeit, diese mächtige

Kulturwurzel, war zuerst, und zwar als eine Praxis, die aus tagtäglich

gepflogenen Handhabungen und aus der Besriedigung von Bedürsnissen

hervorgegangen ist. Alle Ansänge dieser chemischen Arbeit und Industrie sind

dann aus religiösem Boden weiter ausgestaltet worden. Bei den Ägyptern,

Babyloniern und sogar noch in der Frühzeit der Griechen waren die, die sich

mit chemischen Fragen beschästigten, Priester und Gelehrte in einer Person.

So kam allmählich eine Theorie aus. Besonders die griechischen Natur

philosophen und dann der große Aristoteles wirkten hier grundlegend. Als

aber dann der eigentliche wissenschastliche Geist der Antike mit dem römischen

Reich abblühte, da waren es wieder die Bedürsnisse des Lebens, die abermals

*) Die Ableitung des Wortes x^^a von dem ägyptischen Worte sür

„schwarz" ist unmöglich. Dieses lautet x<^e, oberägyptisch xa^e. Es scheint mir

daher die Erklärung ganz phantastisch und unbegründet, xi/juei'a weise aus eine

alchemistische Praxis hin, die besonders mit einem schwarzen Körper experimentiert.
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das „Praktische" an der Chemie vor der endgiltigen Vernichtung und

Vergessenheit bewahrten, obwohl die theoretische Lehrmeinung dem Zeitalter

aus dem Gedächtnisse schwand. Eine neue Epoche geistiger Kultur mußte

dann wieder von vorne ansangen, um das Alte ein zweites Mal zum eigenen,

riesinnerlichen Lebensbesitz zu machen.

Den ersten Anregungen sür eine chemische Theorie im klassischen

Altertum begegnen wir vor allem in der Metaphysik der vorsokratischen

Naturphilosophie. Und zwar unterscheidet man heute: 1. die Denker, die eine

Einheit, also ein Einheitliches als allgemeines Prinzip der Wirklichkeit

setzten: das waren Thales (Wasser), Anarimander (Unbegrenztheit), Anarimenes

(Lust), Diogenes von Apollonia (Lust als ein Geistiges mit Vernunst und

Wissen), )ippo von Samos (das Feuchte), die Eleaten (das Seiende ^ das

Eins und das All), Heraklit (permanente Bewegung oder Werden; eine Welt

des Flusses, wo nichts ist, wo nur alles scheint) und die Pythagoräer (Form

oder Zahl); 2. unterscheiden wir die, die eine Vielheit als allgemeines

Prinzip der Wirklichkeit annahmen: das waren Empedokles (vier qualitativ

verschiedene Elemente: Erde, Wasser, Lust und Feuer)*), Anaragoras (unendlich

teilbare Samen der Dinge, die verschieden sind; also ein qualitativer

„Atomismus") und endlich die ersten wirklich exakten Natursorscher und

Begründer eines wissenschastlichen Atomismus Leukipp und Demokrit (Atome

und leerer Raum, wobei erstere nicht qualitativ verschieden sind; Lage,

*) Die sogenannten vier Elemente werden schon in den Reden des Buddha

genannt. In der zehnten Rede des ersten Teiles liest man: „Und serner noch, ihr

Mönche: der Mönch schaut sich diesen Körper da, wie er geht und steht, als Artung

an: dieser Körper hat die Erdenart, die Wasserart, die Feuerart, die Lustart."

Vgl.: Die Reden Gotamo Buddhos aus der mittleren Sammlung Majjhimanikayo

des Päli'Kanons. Zum erstenmal übersetzt von Karl Eugen Neumann. I. Band. Leipzig,

18S6. S. 83. Übrigens gibt es sür die empedokleische Lehre von den vier Elementen

auch altägvptische Vorbilder: der Göttervater Tum war die Personissikation des

Feuers, die Gattin Schu die der Lust, Seb der Erde und Osiris der Feuchtigkeit (Wasser).

Das gewinnt an Bedeutung, wenn man bedenkt, daß gerade Empedokles das Feuer

mit Zeus, die Lust mit Hera verglich, der Erde den Namen Mdoneus und dem

Wasser den Namen NSstis gab. — In betreff der indischen Naturphilosophie möchte

ich noch bemerken, daß sowohl das Vaischeschika-System von Kanada wie auch das

Nyäya'System die Entstehung der Welt aus Atomen erklären. Die Atome von

Erde, Wasser, Feuer und Lust sind nach Kanada ewig und unerschaffen. Sie besitzen

zwar keine Ausdehnung, aber ihre heterogene Natur ist die Ursache der Ausdehnung

und Sichtbarkeit der Atomkomplexe. Jünger ist dann die Schulmeinung, daß ein

„Aggregat von drei Atomen (andere sagen: von drei Doppelatomen) Ausdehnung

besitze und als das im Sonnenlicht zitternde Staubkörnchen sichtbar sei".

(Vgl. Richard Garbe: Beiträge zur indischen Kulturgeschichte, Berlin 1903, und

W. Handt: Die atomistische Grundlage der Vaischeschika-Philosophie, nach den

Quellen dargestellt. Dissertation. Rostock 1!«X1.) Diese Atomistik ist überhaupt die

Voraussetzung der Kosmogonie, wie sie uns im Vaischeschika'System des Kanada

entgegentritt.
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Anordnung, Form der Atome setzten alles zusammen).*) An einem seltsamen

Mann, der als Natursorscher und insbesondere als Arzt hochbedeutsam ist,

möchte ich hier nicht gern vorübergehen, an Hippokrates dem Großen tum

400—450 v. Chr. aus Kos jStanko^ geboren). Er ist ein Zeitgenosse des

Demokrit und steht daher auch im Hochsommer des Hellenentums. Seine

Lehre erhält durch zwei Voraussetzungen ihre Signatur, einerseits durch die

Annahme der belebten Materie, andererseits durch methodische Unterscheidung

der Krankheiten nach ihren Merkmalen. Eine umsassende Biologie ist darum

bei Hivpokrates das Wesen. Die Körper setzen sich nach seiner Lehre aus

Elementen (Urstossen) zusammen, aus Lust, Erde, Wasser und Feuer, entsprechend

den Qualitäten Kalt, Trocken, Feucht und Warm. Wirksame Ursache und

verbindendes Mittel ist immer das ätherische Feuer, welches gleichsam als

ein Lebensgeist zu verstehen ist. Mit tausenden von Brücken und Traversen

verklammert er das Universum, all seine Verbindungen und unübersehbaren

Beziehungen. Das ist also das sogenannte nveö/ta, das im Herzen als

Huawrox HeM<5? wohnt. Alle Adern des Körpers werden von ihm ersüllt und

die richtige Mischung der Flüssigkeiten geht nur daraus zurück. Uberhaupt

sind diese „Säste" ein Wesentliches, denn so wie es vier Elemente gibt,

bezw. vier Qualitäten, so auch vier Humores oder Kardinalsaste: Blut,

Schleim, gelbe und schwarze Galle.

Diese Ansichten über die Konsiguration der Materie haben die antike

Chemie immerhin stark beeinflußt, wenn auch nicht in dem Maße, wie

man es vermuten möchte. Die Zeit, die nun aus diese Philosophengeneration

solgt, war vorerst eine Gegenströmung gegen die angebahnten natur

wissenschastlichen Interessen, aber ganz besonders gegen den Materialismus

und die Lehre des Sensualismus, welche die Wahrheit und das Wesen der

Dinge in den sinnlichen Wahrnehmungen, Eindrücken und Empsindungen

suchen. Die rein subjektive Vernunstswissenschast und Kritik der sogenannten

Sophisten leiteten diese Reaktion ein, — es kam Sokrates mit seiner wunderbaren

Analyse des logischen und sittlichen Bewußtseins, jener grandiose Mensch und

Denker, der dem Griechengeist ein höheres Leben gebracht hat. Auch er

verwars — wie die Sophisten — alle objektive Spekulation und hatte nur

„sür das Individuum in seinem intellektuellen und sittlichen Zustande"

Interesse, nur sür das persönlichste Innenleben. So klang es in Platon und

Tausenden, die später über die Bühne der Geistesgeschichte gegangen sind,

*) Doch möchte ich daran erinnern, daß die übliche, dem Aristoteles nach-

geredete Auffassung, schon Thüles und die Milesier hätten die Idee von der

unzerstörbaren Substanz vertreten, nur mit größter Vorsicht auszunehmen ist. Mit

Recht hat neuerdings Ernst Ch. Hch. Peithmann gezeigt, daß diese Vorstellung nur

ganz allmählich in der vorsokratischen Naturphilosophie durchbrach. Heraklit erst

beginnt das Problem zu berühren, genauer dann Parmenioes und in immer

klarerer Herausarbeitung Anaxagoras, Diogenes von Apollonia und endlich Demokrit.

Man dars nämlich nie vergessen, daß Aristoteles die Vorsokratiker mit den Farben

seiner naturphilosophischen Palette gemalt hat, mit seiner Prinzipien- und

Elementarvorstellung.
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machtvoll nach. Eben Platon setzte mit seiner rein idealistischen Metaphysik,

die aus einem neuen Geist heraus die Wirklichkeit als gedankenmäßig und

logisch-harmonisch aussaßt, das Werk des Sokrates sort. Dann kam

Aristoteles, der erste große Vertreter eines energetischen Weltbildes

und zugleich der erste große Natursorscher überhaupt, der mit einer erstaunlich

konsequenten Naturschätzung die Übergänge vom Potenziellen (Möglichen)

zum Aktuellen prüst und diese Beziehungen des Überganges durch nach

auswärts immer seiner werdende Zwecke sinnvoll macht. Die ganze Biologie

des Aristoteles atmet diesen Geist der Energetik und Zweckmäßigkeit so gut

wie seine Naturerklärung überhaupt, denn sie besteht — woraus Wilhelm

Wundt so geistreich hinwies — „nicht in der Zurücksührnng alles Geschehens

aus gewisse einsache, anschauliche Vorgänge, sondern in der Subsumtion des

einzelnen unter die zugehörigen energetischen Gattungsbegriffe und dann in

der Ordnung dieser Begriffe nach dem Vollkommenheitsprinzip. Insosern

dabei die niederen Energien als die Vorbedingungen zur Entwicklung der

höheren angesehen werden, liegt dem stillschweigend zugleich die Voraussetzung

einer Transsormation zu Grunde". Wir werden dann im solgenden sehen,

wie Aristoteles diese Grundsätze aus die theoretische Chemie und ganz besonders

sür die Erklärung des alchemistischen Problems in Anspruch nimmt.

Die nacharistotelische Naturphilosophie ^ soweit sie sür das Verständnis

der Geschichte der Chemie in Betracht kommt — ist weniger reich an originellen

und eindeutigen Gedanken, die sür die Natursorschung sördernd waren. Mit

Aristoteles starb sozusagen die griechische Ausklärung. Theologische und

mystische Werte treten wieder aus den Plan und sühren jene buntsarbige

hellenistisch-römische Philosophie heraus. Griechischer Geist beginnt von da ab

langsam orientalische Religionsbegriffe und lateinischen Sinn sür eine neue

Kultur, die hellenistische, in sich auszunehmen. Die Weltbeseelungsgedanken,

Teleologie und die von Optimismus durchglühte Einheitslehre (Monismus)

der Stoa, waren trotz aller Interessen sür Ersahrungswissenschasten der

Entwicklung exakt-chemischer Gedanken mehr schädlich als nützlich. Ein ganzer

Wust von mystisch-religiösen Gedanken, die man einer „belebten Materie"

nahezubringen versuchte, strömte dann in die mittelalterliche Alchemie ein.

Besonders die hypothetisch-philosophische Elementarvorstellung und die Annahme

von symbolischen Samen der Dinge hat die Stoa hervorgebracht. Von

Bedeutung sür die alte Chemie ist dann Epikur, der seinsinnige Vertreter

eines sensualistischen Naturbildes, das, abgesehen von einigen unwesentlichen

Änderungen, dem Atomisten Demokrit entlehnt ist. Auch hier die ewigen

Atome (priveipin, prim«r<Zis rsnuv) und der ewige Raum, die Ewigkeit und

Unzerstörbarkeit des Stoffes. Es war bekanntlich Lucretius Carus, der in

seinem berühmten Lehrgedicht „cls remm usturs" das epikureisch-demokritische

Weltbild in das goldene Licht der Poesie gestellt hat und die Ausbildung

einer Metaphysik sortsetzt, „welche aus in den Sinnen gegebenen Elementen

unter Ausschluß eines selbständigen idealen Faktors die Entstehung der

Erkenntnis des Kosmos und der sittlichen Welt konstruiert". Unzweiselhast

aber gaben diese Schüler Epikurs dem Atomismus Demokrits eine solge

richtige und wissenschastlich scharssinnige Grundlage in einer sensualistischen

Ersahrungslehre einerseits und in einer Theorie des ^Ersahrungsbeweises
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anderseits. *) Freilich, als dann die Zeit der großen Religionsmischungen kam,

d. h. die Zeit der synkretistischen Systeme (Neupythagoreismus, alexandrinisch-

jüdische Religionsphilosophie, Gnostizismus, Neuplatonismus), wurden auch

alle klareren, exakt-naturwissenschastlichen Ansätze aus lange Zeit durch

mustische und romantische Phantasien verschüttet.

Doch vorerst noch ein Wort über die Quellen, denen wir Berichte über

diese chemischen Vorstellungen im weitesten Sinne entnehmen. Wir sind heute

ziemlich reich an Stoff, aber recht arm an eindeutiger Erklärung desselben.

Von der Entwicklung einer chemischen Praxis wird ja erzählt und es werden

auch einsache Handhabungen beschrieben, Präparate und Liquida werden

genannt, chemische Vorgänge sind in mehr oder weniger mißverständlicher

Weise angedeutet, aber was so viele dieser alten Berichte und chemischen

Vorschristen sür uns rätselhast und historisch unbrauchbar macht, ist die

denkbar unklarste und unkonsequenteste Terminologie. Nur Schritt sür Schritt

kann heute der Historiker diesen verworrenen Psaden nachgehen und nur an

der Hand tiesgründiger Untersuchungen über naturwissenschastliche Wort

geschichte und Entwicklung naturphilosophischer Symbole den dunkeln Sinn

alter Berichte entschleiern. Welcher gewiß nicht zu unterschätzende Scharsblick

ist daher ost notwendig, chemische Gedanken dort zu sinden, wo scheinbar nur

symbolische Romantik vorliegt, und um wieviel mehr gilt dann das Verdienst,

diesen Berichten bestimmte, historisch interessante Urteile über stoffliche Zustände

und Vorgänge zu entnehmen! Freilich ist aber immer zu bedenken, daß das

Wesen dieses Gegenstandes in der damaligen Zeit kaum zum Fortschritt

drängen konnte, geschweige denn eine in sich geschlossene, zusammen

sassende Fachliteratur anzubahnen. Noch mangelhaster und unsicherer sind

die spezisisch geschichtlich sein wollenden Quellen dieser Epoche über die

Entwicklung und Ausgestaltung chemischer Kenntuisse, denn ein geschichtliches

Darstellen verlangt ja ein weit differenzierteres geistiges Leben, also nicht nur

das Betrachten des Nebeneinander von Begriffen und Dingen, sondern auch

die Rücksichtnahme aus das Nacheinander der Objekte, demnach auch eine

seinere Beobachtung der zeitlichen Folge. Ganz abgesehen von der Beschränktheit

des Stoffes verhinderte auch ein mangelhaster historischer Sinn die Begreisung

dieser Geschichte als Ganzes. Als Quellen von großem Werte nenne ich an

erster Stelle die naturwissenschastlichen Schristen des Aristoteles; vor allem

die historisch - alchemistisch so interessanten Arbeiten: «regt «ögcn'oO und ^regt

/e^o-eKis xm PAogSs,. dann die Metaphysik, die Physik, die meteorologische

5) Wie besruchtend der epikureische Atomismus — ganz besonders in der

Art, wie ihn Lucretius weitergegeben hat, — aus die sernere Entwicklung der Natur>

Wissenschasten wirkte, soll hier nicht untersucht werden. Aber das sei hervorgehoben,

daß selbst die Mächte, die die Antike überwältigt haben, nicht imstande waren, die

srische Triebkrast des demokritischen Erbes sür immer zu vernichten. Ein zögernder

Versuch schon im Mittelalter, den Atomismus wieder zu beleben, waren die Lehren der

arabischen Sekte der Motekallemin . . . Gewiß dürssten Isidor, Beda und Hrabanus

Maurus des Lucretius äe rerum nsturs aus direkter Quelle gelesen haben. Als dann im

späteren Mittelalter dieses Gedicht verschollen war, hat erst wieder Poggio Bracciolini

aus Florenz 1418 daraus hingewiesen, nachdem er es kurz zuvor ausgesunden.
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Schrist «?o^<7eci)s x«t a/?Ai^S? und einige kleinere naturwissenschastliche

Studien. Sie alle zusammen enthalten mehr oder weniger aussührliche

Erörterungen chemischer Fragen und die naturphilosophischen Grundlagen der

späteren Alchemie. Berühmt waren weiter die Schrift des

Theophrast, die Kistori« usturslis des älteren Plinius, die msteris rveäivs des

Dioskorides.*) Recht ertragreich als Quelle sür die antike Chemie dünken mich

Fragmente in Abhandlungen von Strabon, Vitruvius, Galenos, Petronius,

Dio Cassius, Isidor von Sevilla, Johann von Salisbury, verschiedenes aus

Heraclius (geschöpst aus byzantinischen Überlieserungen) und dem sogenannten

Theophilus (Ansang des 2. Jahrhunderts). Von besonderem Werte aber sür

die Geschichte der antiken chemischen Technologie wie auch der Chemie überhaupt

sind zwei mittelalterliche handschristliche Quellen in lateinischer Sprache: die

<üolvpo8iri«oes sä tin^usnäs (3. Jahrh.) und die K!sppss elsviculs (10. Jahrh.).

Es sind Vorschristen sür Färberei im weitesten und umsassendsten Sinne:

die beiden Manuskripte sind die ältesten chemisch-technischen Abhandlungen

des Mittelalters in lateinischer Niederschrist. Eine reiche Fülle von echt antiken

Vorschristen und Methoden haben sich in diesen hochwichtigen Dokumenten

niedergeschlagen, denn beide Werke enthalten die Überlieserung von chemischer

Praxis aus der späteren Zeit des Römerreiches. Trotzdem sie von so

hoher Bedeutung sind, ist ihr großer historischer Wert noch ziemlich unbekannt.

Erst in ganz jüngster Zeit hat Marcellin Berthelot in Paris aus diese

kostbaren Handschristen hingewiesen. „Ihre Kenntnis muß wohl nicht weit

verbreitet gewesen sein; wir besitzen mehrere Kopien davon und mehrere ihrer

Vorschristen sinden sich wörtlich wiederholt in den lateinischen alchemistischen

Handschristen der Nationalbibliothek zu Paris. Diese Sammlungen von

Vorschriften bilden eine ununterbrochene Reihe von den einzelnen Teilen des

griechischen Papyrus zu Lerchen an, der im 3. Jahrhundert unserer Zeit

rechnung geschrieben ist und in den Gräbern zu Theben zu Beginn des

19. Jahrhunderts gesunden wurde, bis aus die lateinischen Abhandlungen,

die im Mittelalter niedergeschrieben wurden, nämlich die des Mönches Heraclius

,Über die Künste und Farben der Römer' und des Mönches Theophilus,

des Versassers der ,Schilderung verschiedener Künste'.**) Ertragreiche Quellen

boten auch die alerandrinische Literatur und einige Schristen des Frühmittel-

alters, die uns aber ebensalls hineinsühren in den naturwissenschustlichen Geist

des griechischen und römischen Altertums.

Die Metallurgie (— jusr' ö).^a, so genannt nach Plinius insolge

des eigenartigen Vorkommens der Metalle in Gängen hintereinander, nach

Zu meinem lebhasten Bedauern konnte ich den wertvollen und inhalts-

reichen, am 15. Juni o. I. in Bremen gehaltenen Vortrag Edmund O. von Lippmanns

(Halle) -Die chemischen Kenntnisse des Dioskorides" sür diese Abhandlung nicht mehr

verwerten, obwohl mir der Herr Versasser in liebenswürdigster Bereitwilligkeit den>

selben sogar in Korrektur zur Versügung stellte. Jch komme an anderer Stelle aus

seine ertragreichen Untersuchungen eingehender zurück.

Vgl. die Arbeiten M. Berthelots i I^es origines cZe I'sIcKemie (?äris 1885):

Introauction 5 I'ötucle ils ls cKimie äes snciens et äu mo^en äge (Psris 1889);

OoIIeclion cles änciens ^IcKimistes (Zreos; I^s cKimie en mo^en iige u. a.
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Herodot ist ^^ra/^«,' Bergwerk)*) umsaßte die Bearbeitung von Gold,

Silber, Eisen, Kupser (zca^.x6s, ses, ses expriom), Blei und Zinn und beschränkte

sich weiter aus die uralte, schon in prähistorischer Epoche bekannt gewesene

semitisch-westasiatische Kupser-Zinnlegierung, d. i. Bronze (.S^o^rAr«»'). Ihre

Bereitung besorgte in der klassischen Zeit der xa^.«ov^<js, nswrsiius fsber oder

kusor. Dem Zinn in dieser Legierung schrieb man die Wirkung zu, das poröse,

weiche Kupser zu härten und es zugleich glänzender und reiner zu machen.

Über die Mischungsverhältnisse wird herzlich wenig gesagt, so daß man erst

heute an der Hand der quantitativen Analyse nachprüsen kann. Einige

Beispiele:

Gegenstand Ou 8n ?b Oo

!

Streitaxt aus Jlion öö'41 439

- SO'67 8.64

Griechische Bronze 3170 109« 5'2« o.i« 12«

Dolch aus Covern 8877 85« 1b« «47 030 Spuren !

Schale aus Korinth 86 87 1191 0.72 0.25 «.2ö

Auch die Kupser-Zinklegierung Messing (6gel'xaöx«s) ist im klassischen

Altertum bekannt. Es wurde nach Pseudo-Aristoteles „Erz der Mossynoiken" (?)

genannt. Gewiß war das Messing außergriechischer Herkunst (Cypern) und ist

vor dem ersten Jahrhundert vor Christus als tZgtt'xaXx«? im Sinne einer

Kupser-Zinklegierung unsicher. Bestimmt ist Messing (^el'xa^xos) Zur römischen

Kaiserzeit bekannt; Plinius, Virgil, Strabon, Horaz, Cicero und Plautus

erwähnen es. Also im ersten Jahrhundert vor Christus war <Zg«xo^xos

unzweiselhast die Kupser-Zink(Galmei)-Mischung, demnach Messing, aber

unklar ist es, was eine srühere Zeit darunter verstanden hat, wie der

homerische Hymnus VI, 9 aus die Venus, Hesiod (Seat. Ssr«. V, 122), Platvn

(Kritias 144, L), Scholiast des Apollonius (Rh. 4, 973) u. a. Nach Strabon

wurde bei Andeira in Troas auch ein Scheinsilber (^«Mff^os)**) gewonnen,

eine sonst unbekannt zusammengesetzte Substanz, die aber zinkhaltig war.

Keineswegs dürste aber ^evöä^/v^os dem metallischen Zink gleichgestellt

*) Paul Diergart bringt die Stelle aus Strabons „Erdbeschreibung" (Buch 13,

S. 61«) wie solgt: „Bei Andeira gibt es einen Stein, der gebrannt zu Eisen roird.

Dann mit einer gewissen Erde zusammen verschmolzen, läßt er ^«?6<ig/rP«z

abtropsen, und dieser (bezogen aus i//«,ötk^v^os, oder diese bezogen aus ^)

gibt mit Kupser verbundm das sogenannte xoS^a (roörtlich ^Metall-Z Mischung),

das einige auch «Zoek/a^xog nennen. Und solcher ^,«x5<5g/v^os kommt auch am

Tmolus vor" (Journ. s. pr. Chemie. N. F. Bd. 66, 1902). Strabons syel'xakcss ist

nach Diergart mit Messing zu übersetzen.

**) Das Wort Metall ist aber eigentlich semitischer Herkunst und hat zu

mAtsI (schmieden) enge Beziehung.
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werden, sondern vielmehr einer Legierung. Paul Diergart vermutete neuerdings

etwa Hartzink (Zink-Eisenlegierung). Zur Zeit der Römer waren ?!umdvm

«sv6iäum (^ Zinn) und ?Iumdum ui^rum (^ Blei) verschiedene Metalle, da

der heutige Wortwert „swouuw" sür „Zinn" einer Zinn-Bleilegierung entsprochen

haben dürfte. Auch Plinius scheint das so zu verstehen. Magneteisenstein

diente als Erz bei der Schmelzosenarbeit. Die Darstellung und die

Verhüttung des Eisens bezw. der Eisenerze dürsten vielsach aus offenen

Herden (den sogenannten Rennseuern, Luppenseuern) vorgenommen worden

sein, eine Prozedur, die auch gelegentlich direkt Stahl liesert. Auch niedrige

Schachtösen (Stück- oder Wolssösen) kamen srühzeitig in Verwendung. Der

Stahl ist jedensalls im Altertum bekannt gewesen, und zwar als eine

gediegenere Sorte Eisen. Homer macht die Unterscheidung zwischen gewöhnlichem

Eisen und dem xva?og, dem blauen Metall, worunter wohl zweisellos Stahl

zu verstehen ist. Hesiod nannte den Stahl ä6cr/ll«s ^ unbezwinglich. Weit

ausgedehnte Behandlung ersuhren Gold und Silber: man kannte die Legierung

aus beiden (H^exr^os), ^ als ein selbständiges Metall betrachtet wurde,

dann Vergoldungsversahren, Amalgamierung (wie Plinius berichtet), Gold-

reinigung durch Quecksilber (Plinius), Reinigung des Goldstaubes durch

Schmelzen mit Blei und Salz (zuerst bei Diodor erwähnt), weiter ein Versahren,

das an unsere moderne Zementation erinnert, nämlich silbcrhältiges Gold

mit Salz und Alaunschieser zu behandeln. Theophrast berichtet erstmalig über

Quecksilber und seine Darstellung aus Zinnober*) mit Kupser und Essig. Nach

den Berichten dieses Natursorschers sührte es bei den Griechen den Namen

ü^/l^o? X^r<tz ^ slüssiges Silber, Dioskorides (1. Jahrh. n. Chr.) nennt es

(also von i/öco^ und ö^/v^og), die Römer «zeotum vivum, aus welch

letzterer Bezeichnung unser deutsches Wort Quecksilber nachgebildet ist: nämlich

qu««K (mhd. quev) — lebendig, sroh, munter, demnach das „lebendige Silber".

Dioskorides erwähnt eine Gewinnung aus Zinnober und Eisen mittelst einer

Art von Destillation. Reiche Verwendung sand der Zinnober (miuium) als

Farbe oder Schminke. Interessant ist es zu ersahren, daß eigentlich schon

Plinius die Quecksilbervereinigung mittelst Durchdrücken durch Leder kannte

und Vitruvius die Goldgewinnung durch Anwendung des Quecksilbers. Das

Blei (^<^v/?og oder jil<^/?öos), aus Bleiglanz dargestellt, sand reiche Anwendung

sür die Herstellung von Wasserleitungsröhren (Lswlss), Münzen, Siegel

abdrücken, Bindemitteln, Senkloten (mit Zinn) und Gewichten, in der Waffen

technik u. a. Die Darstellung von Bleiglätte (Bleioxyd ?bd) durch Erhitzen

von Blei an der Lust, wobei nach dem Schmelzen eine rötlich-gelbe, in

rhombische Schuppen zersallende Masse entsteht, war bekannt. Man gewann

ebensalls wieder das Metall aus diesem Oxyd. Bleiweiß (Oerussn; 2 O0,

?b. ?d<0U),; psimitKium, 7/,l^'Alox) stellte man dar, indem man Essig aus

Blei einwirken ließ. Es galt schon im srühesten Altertum als ein wertvolles,

kosmetisches Mittel (Schminke) und war auch als Malersarbe weit verbreitet.

Auch das Glühprodukt des Bleiweißes, die rote Mennige (?b, «.), stellte man

*) Ich will hier daran erinnern, daß Zinnober (xtwcr/?aHl) im 12. Jahrh.

n. Chr. häusig mit dem arabischen „Azur" übersetzt wird. Also ganz entgegengesetzt

unserer heutigen Farbenbezeichnung.

Tic Kultur. VI Jahrg. <. Heft. (1905.) 31
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dar, die man als „gebranntes Bleiweiß" bezeichnete. Das Zinn (in der

römischen Zeit vlumkum esoäiSuiii genannt, zum Unterschied von plumbumniLriur,.

das Blei)*) hieß im Hebräischen dsäil, was die Griechen mit xao.mreA«? und

dann auch mit übersetzten, wobei natürlich gar nicht sicher ist, ob sie

in der Tat Zinn meinten. Wie man heute annimmt, kann man erst im ersten

christlichen Jahrhundert mit Sicherheit immer dort mit Zinn übersetzen, wo

im griechischen Text xa<x<xl'regos steht. Das Zink kannte man im Altertum als

reines Metall nicht. Dagegen wird östers ein Zinkerz xach«/« oder xaö/««

(«säiuis) genannt, ein Name, der sich vielleicht später durch irgendwelche

sprachliche Umsormungen in das heutige Wort Galmei (2n Od, — Zinkspat)

gewandelt hat. Plinius nannte xor6/«/a das an die Wände der Zinkerz-

Schmelzösen sich ansetzende Zinkoxyd. Von der Zink-Kupserlegierung Messing

sprachen wir schon.

Die letzten süns Bücher der Kistoris rmwrslis des C. Plinius Secundus

enthalten so alles, was man etwa antike Mineralogie**) nennen

kann. Und zwar handelt es sich hier um angewandte Mineralogie oder

Mhurgik. Was seine Zeit aus dem Gebiete der Mineralbcstimmung zu leisten

imstande war, hat Plinius gesammelt, so daß noch das Mittelalter und die

werdende Neuzeit immer wieder aus ihn zurückkamen. Erst als Optik, Chemie

und Physik neue Bahnen einschlugen und auch der Mineralogie moderne Hilss

mittel an die Hand gaben, erst dann begann des Plinius Mineralogie vergessen

zu werden.

Nach Plinius ist die Kristallgestalt ein Charakteristikon, niemals eine

zusällige Erscheinung. Er beschreibt bereits bestimmte Kristallsormen des

Quarzes, Berylls und verwendet auch, nach der Verschiedenheit der ersteren,

Namen wie Pangonus, Iris, Androdamas. Seine sogenannten indischen

Diamanten waren aber äußerst reine Quarzeremplare. Man entnimmt dies

eben seiner tristallographischen Beschreibung. Die Spaltbarkeit beobachtet

Plinius beim Glimmer, Gips, Steinsalz, Auripigment, Realgar, — Härte

merkmale, allerdings naiv übertrieben, beim Diamant (ööä^ag— unbezwinglich)

und den skythischen und ägyptischen Smaragden.

Zur Prüsung dienten Steine (z. B. Smirgell oder die Feile. Der

dsssnites (Basalt und eine andere schwarze Felsart) wurde zur Bestimmung

des Striches benutzt, wobei schon damals von Plinius erkannt wird, daß

Farbe des Minerals und Farbe des Strichpulvers ost ganz verschieden sind.

Galt doch auch die Farbe als ein Klassisikationsmittel der Minerale und

brachte dieselbe so vielsach ganz verschiedene Arten unter einem Namen. Der

Smaragd umsaßte nicht nur den skythischen, baktrionischen und ägyptischen,

sondern auch andere grüne Minerale, als grüne Kupserverbindungen u. a.

Und das gilt auch von ähnlichen ausgesprochenen Farbentypen. Grad und

Art des Glanzes wurden gleichsalls geprüst, wobei splsuäor sür undurchsichtige,

metallischglänzende und spiegelnde Körper, riitor sür glasglänzende (z. B.

*) Unter stsnnum dürste, wie schon oben erwähnt, srüher eine ZinnBlei-

legierung verstanden worden sein, bezw. Werkblei.

**) August Nies: Zur Mineralogie des Plinius. Beilage zum Programm

der Groszherzogl. Realschule zu Mainz v. I. 1883/34.
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Amethyst, Bergkristall, Karneol ?c.) gesetzt wird. Edelsteine zeigen -tu^or".

Der moderne Mensch sagt -Feuer". Für die Durchsichtigkeit lesen wir bei

Plinius trsnsluoiäus, perspwuug, perluoiäus, sür die Eigenschast des Durch

scheinens trsusluosns. Vorstellungen von spezisischem Gewicht, von mineralischen

Wärmeleitern (Edelsteine), von Magnetismus und Elektrizität der Minerale

sind genugsam vorhanden. Hinsichtlich der letzteren weist Plinius aus Vor-

gänger wie Theophrast, Diokles und Sotacus. Der Magneteisenstein wurde

auch Siderites und Herakleon genannt. Man unterschied süns Arten von

Magnes, von welchen nur der Äthiopiens tatsächlich magnetisch ist.

Viel Interesse brachte Plinius dem Bernstein (suoinrur,, sleotrum,

Z/ncurium oder Inn^urium ^v/xov^tox, d. h. Luchsstein, weil nach einer

Fabel der Bernstein aus dem Harn des Luchses entstehe) und seinen elektrischen

Eigenschasten entgegen, weiter der Erscheinung, daß Minerale (Lychnis) durch

Erwärmen die Fähigkeit erhalten, leichte Körperchen anzuziehen. Vielleicht

war dieser pqroelektrische Lychnis der Turmalin. Mineraleinschlüsse, wie auch

die Mineralkennzeichen, die aus den Geruch und Geschmack zurücksühren,

waren bekannt.

Plinius kennt Gold, Silber, Quecksilber, Kupser, Zink (als Legierung

mit Kupser), Eisen, Zinn und Blei. Das Gold ist teils gediegen, teils in

Gangart. Letzteres wird durch Ausschmelzen gewonnen. Es ist beständig gegen

den Wechsel des Wetters und gegen Abnützung. Silber ist stets dem Golde

beigemengt. Gold und V° Silber enthält das sogenannte Elektrum, eine

natürliche und doch auch künstlich zu erzeugende Legierung. Das Silber

sindet sich nach Plinius nicht gediegen. Der Fundort ist also nur das Berg-

werk. Bielleicht kannte man Rotgiltigerz, Fahlerz und Silberglanz als Silber

erze neben silberhältigen Bleierzen. Quecksilber (sr^eowra vivum), Goldamalgam,

Zinnober (mwium) werden besprochen und es wird daraus hingewiesen, daß

Quecksilber gediegen als eine stets flüssige Masse vorkommt, während Zinnober

das Ausgangsprodukt sür die künstliche Darstellung ist. Das letztere dürfte

er im Gegensatz zum natürlichen Quecksilber ( — srgsuwm vivum) K^är«.

L^ruiv genannt haben. Kupser kannte Plinius nicht im gediegenen Zustande.

Seine Erze waren damals die Chalcitis und die Cadmia. Chalcitis

(/a^xlrtg — Erzstein) dürste dem Eisenkies entsprechen, Cadmia, das kein

Kupsererz war, ist vermutlich Galmei, also ein Zinkerz. Es wurde mit Kupser

erzen gleichzeitig verhüttet. Höchst wahrscheinlich war Zinkblende als Erz nicht

bekannt. Von Kupserverbindungen nennen wir dann — als von Plinius erkannt

oder wenigstens von ihm als Mineral erwähnt — S«s ser» (Kupserblüte),

«qusmn neris (Kupserhammerschlag), Malachit, Kupserlasur, Chrysocolla. Die

letztere wird einerseits als Goldlötungsmittel ausgesaßt, andererseits als ein

Mineral, das in Kupser- und Silberbergwerken gesunden wird und nach allem

an Malachit erinnert. Plinius läßt uns da im unklaren, ja er erwähnt auch

nicht irgendwelche Beziehungen dieser Verbindung zum Kupser. Interessant

ist es, daß Theophrast die salschen Smaragde mit Malachit identisizierte und

aus die Fähigkeit des letzteren, Gold zu löten, hinwies. Er meint, Malachit —

also «0, (Ou. OS), - wirke als Lötmittel im selben Maße wie Chrysocolla.

Auch sür Amphidanes, ein neben dem Golde vorkommendes Mineral, wird

Chrysocolla gesetzt. Von Eisenverbindungen, die Plinius bekannt waren,

31*
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nennen wir Meteoreisen, Magneteisenstein, Roteisenstein (Eisenglanz), Braun

eisenstein, Bohncrz, Rötel, Toneisenstein (Adlersieine), Schweseleisen, Eisen

vitriol »tr«ilevtum sotorium oder OKsIesvtKuill). Die sogenannte „Schuster-

schwärze" war Eisenvitriol und diente zum Färben des Leders. Wie wir schon

sagten, unterschied Plinius plumbum nigrura und plumkum osu<Ziäum: das

erstere ist Blei, das letztere Zinn (Zinnerz, sogen. Seisenzinn). Blei gewann

man ebensalls aus Erzen lLnIeos). Stagnum <srsvoum) ist, wie ebensalls schon

angedeutet wurde, silberhaltiges Blei >> Werkblei). Für Glätte sinden wir

Namen wie Kel«5nms, molybäsens, spumn srzsuti, gsIsos u. a., sür Bleiweiß

psimKKimu. ^l/^vAtc»', oerusss. Dieses kannte Plinius nur als künstliches

Erzeugnis. Auch das Glühprodukt des Bleiweiß, die rote Mennige, erwähnt

er. Vielleicht kannte er auch das Weißbleierz (Cerussit), eine Mennige, die zur

Zinnoberversälschung benützt wurde. Gewiß hatte Plinius auch Kobalt und

Nickelerze unter den Händen, wenn er sie auch nicht als selbständige Arten

unterschieden hat. Antike Funde sprechen dasür.

Wir wenden uns der speziellen Chemie zu, und zwar vorerst der

theoretischen Aussormung, die ihr Aristoteles gegeben hat. Es wird daher

nötig sein, das Notwendigste seiner Elementen-Theorie vorauszuschicken.

Es ist bekannt, daß wir es hier mit geslissentlichen Entlehnungen auS

Empedoklcs zu tun haben. Was versteht also Aristoteles unter Element?

Element ist ein letzter Teil, aus dem etwas besteht und der selbst wieder in

Arten sich nicht teilen läßt, oder letzter Bestandteil einer Mischung. Elemente

sind Grenzen der Artensonderung. Es gibt süns elementare Stoffe: Äther,

Feuer, Lust, Wasser und Erde. Ihre Eigenschasten sind entsprechend im Welk

ganzen verteilt. Mit Ausnahme des Äthers sinden sie sich in ollen irdischen

Körpern gemischt vor, wechselseitig ineinander übergehend, und zwar in den

elementaren Gegensatz lErde in Lust, Wasser in Feuer). Diese Vorstellung

von Gegensatzpaaren tauchte schon srüher in der griechischen Naturphilosophie

aus, wie überhaupt Aristoteles in seiner Elementenlehre gern Vorgänger

benützt. Der Ather ersüllt — meint er — den Himmelsraum, und die Sphären

und Gestirne leiten sich von ihm ab. Das Feuer ist seiner Eigenschaft nach

warn, und trocken, die Lust warm und seucht, das Wasser kalt und seucht

und die Erde kalt und trocken. Aus jedem Elemente kann jedes andere

werden.*) Das was aus einer chemischen Vereinigung hervorgeht, nämlich

der zusammengesetzte Körper, besitzt andere Eigenschasten als die Elemente

selbst; die Eigenschasten dieser Elemente gehen in dem Körper aus, -so wie

die von Buchstaben in der aus ihnen sich zusammensetzenden Silbe . . .

Schon srüher bemerkte ich, daß in der Aristotelischen Naturphilosophie und

insbesondere in seiner Elementen- und Prinzipienlehre die dialektischen Keime

der Alchemie lögen. Das geht, meiner Meinung nach, schon aus der ganzen

Fassung seines Werdeprozesses, seiner energetischen Vorstellung von der Üder-

*) Das spätere Grunddogma der Alchemisten. Sie meinten: „Aus dem

nämlichen Urstoffe bestehend, nur mit verschiedenen Eigenschasten ausgestattet, können

bei Wechsel dieser Eigenschasten die Elemente also ineinander übergehen." Das ist

echt aristotelisch, aber auch echt alchemistisch. Wir sehen hier den Kern der sogenannten

Transelementalion.



Die Chemie im klassischen Altertum. 485,

sührung eines Potentiellen (hier also das chemische Ausgangsmalerial) zum

Akwellen (etwa Gold) hervor. Die immer zu Höherem aussteigenden und sich

betätigenden Energien, bis hinaus zur wunderbaren Entelechie, zur höchsten

Ausdruckssähigkeit der Natur, zur Vollendung, diese verblüffend kühne Stusen

leiter von Energien und Zwecken hat auch hier praktische Handhabung in den

Bereich des Verstandesmäßigen erhoben. Im Grunde sind e« aber vier Punkte,

die mir ganz vorzüglich wichtig scheinen als geistige Triebsedern jener

schicksalsreichen Kunst, aus Unedlem Edles zu machen. Diese vier Punkte

sind: 1. das Prinzip der qualitativen Stoffverschiedenheit: 2. das Prinzip der

qualitativen Stoffveränderung: 3. der berühmte und naturphilosophisch sehr

seingeistige Mischungsbegriff (Beispiel: Wechselwirkung von Zinn und Kupser,

wobei ersteres dem Kupser eine Färbung gibt) und letztlich 4. die Vorstellung,

daß durch Zusatz bestimmter Qualitäten an Metallen, gewissermaßen durch

Zusatz eines Fermentes, eine Umwandlung hervorgerusen werden kann, d. h.

eine Metalltransmutation (Transelementation) eintritt. Weiter. Die Natur

kann aber ohne Bewegung und Veränderung nicht gedacht werden. Was ist

aber Veränderung? Veränderung ist nach Aristoteles: 1. substantiell

Entstehen und Vergehen, 2. quantitativ Zu- und Abnahme, 3. qualitativ

Verwandlung und 4. räumlich Ortsveränderung. Bewegung im eigent

lichsten Sinne allerdings sind nur die drei letzten Zustände. Schon daraus

solgert die Verschiedenheit und Umwandlung der Stoffe, schon daraus das

Jneinondergehen der Gegensätze schwer—leicht, warm—kalt, trocken— seucht, ja

überhaupt die Möglichkeit jeder Transelementation. Alles Werden geht

ja in Gegensätzen vor sich. /^Mg (geoerstio) ist die Entwicklung oder das

Werden eines Elementes aus einem anderen: denn nichts wird eigentlich

neu erzeugt. Lorrupti« uaius sst generali« sIterius, sagte dann später die

Scholastik. Was ist nun oorruptio und was generstiv? Löst sich der Zusammen

hang der Materie und verliert er einerseits seine Disposition zur ursprüng-

lichen Form und wird andererseits geeigneter sür die andere, so ist das

«ttrrupti«. „Sie ist ein zeitlich verlausender Prozeß, der eben deswegen

als Subjekt ein wirklich vorhandenes Ding verlangt; denn nur ein solches

kann zeitlich sein und nur an ihm kann ein Korrumpierendes ansetzen. Das

Ende dieses Vorganges und seine Abgrenzung gegen eine neu beginnende

Zeitreihe ist der zeitlich nicht ausgedehnte Augenblick, in welchem die Materie

des srüheren Körpers — z. B. eines Wassertropsens — seine bisherige Form

plötzlich verliert und die neue Form — z. B. der Lust — bekommt. Das ist

die eigentliche gsnersti«. Sie ist noo motu» seä muwtio*), d. h. kein

zeitlich verlausender Vorgang, sondern ein augenblicklicher. Sie gehört als

Teilungspunkt einer einzigen Zeitlinie den beiden Teilen derselben zugleich

an: eine Zeit lang existierte die nämliche Materie unter der Form des Wassers

bis zu diesem Grenzpunkte hin (der als Endpunkt der Korruption auch wohl

selber ungenau eorrupti« heißt, gewöhnlich aber wird der terminus eorrnptionis

als Fsnerstio bezeichnet), ohne zeitliche Unterbrechung existiert dieselbe von da

weiter unter der Form der Lust. Die Materie allein ist also beim Übergang

eines elementaren Körpers in einen anderen das bleibende Substrat, an

*) Thomas von Aquino, De n..,t. msi. c. 1 u. a.
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welchem das Werden vor sich geht. Gerade die Beschaffenheit dieses Substrats,

das sür sich allein keinen Augenblick existieren kann, zwang die Scholastiker

zu der Annahme, welche uns jetzt so natürlich erscheint, daß das eigentliche

Werden, der Wechsel der Formen, in einem zeitlich nicht ausgedehnten

Momente statthabe "*) Das ist der Niederschlag der aristotelischen Vor-

stellung in der Scholastik. Die Alchemie dieser Zeit hat diese Gedankengänge

genügsam ausgebeutet. Klarer wird dies, wenn ich weiter daran erinnere, daß

an der Hervorhebung der elementaren Wandelbarkeit durch Aristoteles eine

zweite Idee beteiligt war und auch von ihm ausgesprochen wurde: die

Möglichkeit der Metallverwandlung und -erzeugung. Das ist nun ganz und

gar alchemistisch. Es ist der schicksalsreiche und von den späteren Alchemisten

mit so viel symbolistischer Komposition erweiterte Gedanke von der

Umwandlung der Elemente, von der qualitativen Veränderung oder

Ineinanderverwandlung, der nicht Druck und Stoß voraussetzt,

sondern eine innere Wesensveränderung und chemische Verbindung. Nicht ein

äußeres synthetisches Ausbauen, sondern Mischung von Stoffen existiert, in

welcher sie keineswegs mehr in ihren srüheren Eigenschaften vorhanden sind,

sondern überhaupt neue Stoffe geworden sind. Hier setzt die alchemistische

Lehre von der Entelechie des Goldes ein. Ja, als Aristoteles die Idee von

der elementaren Wandelbarkeit anschlug, war der Rückschluß aus eine Metall-

verwandlung ein nabeliegender und ebenso auch dann die praktische Anwendung,

edle Metalle aus unedlen zu erzeugen. An dem Beispiele von der Wechsel

wirkung von Zinn und Kupser wollte er es in seiner interessanten Schrift

z/n>ä<7ecl>s x«t PAogäg beweisen und erhärten. Sagt er doch, daß einige

Dinge wechselseitig nicht genau sixiert sind und zwischen einem Sein hin- und

herschwanken, da sie nicht nur kaum bemerkbar mischungssähig sind, sondern

auch das eine ausnehmender Stoff, das andere Form ist. Das Zinn ver>

schwindet im obigen Beispiel also völlig, gleich einem stofflosen Zustand des

Kupsers, und entflieht im Stadium der Mischung, und zwar dann, nachdem

es dem Kupser nur eine Färbung gegeben hat. — Aus eine nähere chemische

Kritik dieser Vorstellungen bin ich an anderer Stelle eingegangen.

Das ist durchaus einer späteren alchemistischen Erklärung entsprechend,

es bringt das richtige Moment der qualitativen Einwirkung in Bezugnahme aus

eine durch Zusatz bestimmter Qualitäten hervorgerusene Metalltransmutation.

Dies blieb also sortdauernd lebendig: Ist unedles Metall in edles wandelbar?

Wie sühre ich diese Entelechie beraus? Existiert ein chemisches Präparat —

es sei nun ein Liquidum oder sester Körper —, wodurch andere Metalle in

echtes und beständiges Gold verwandelt werden können? Hat nun endlich

ein solcher „merourws pKil«s«vK«rum-, .Stein der Weisen", die -rote Tinktur",

das „große Magisterium", „große Elixir" oder wie man es sonst irgend

nannte, nicht nur das Vermögen, Gold zu „tingieren", sondern auch als eine

«Wunderarznei, als eine Panacee des Lebens zu wirken? Das waren dann

die Fragen, die sich an das ursprüngliche aristotelische Gedankensystem

ansetzten. Wir können daher zusammensassend sagen, daß Aristoteles der erste

*) L. Schmölln: Tie scholastische Lehre von Materie und Form. Pass<m

2903. S. 14 und 1ö.
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theoretische Alchemist war. Als Praxis aber war diese vermeintliche

Kunst, aus unedlem Ausgangsmaterial Gold zu erhalten, viel srüher bekannt,

u. zw. schon damals, als man erstmalig Bronzedarstellungen versuchte. Gewig

um 2500 v. Chr. schon. Die Bestandteile der Bronze, Kupser und Zinn, die

goldähnlichen Farbennuancen, die bedeutendere Kostbarkeit des neuen Produktes

aus beiden Bestandteilen gaben Vorstellungen und Werten Raum, die wir

später „alchemistisch" nennen. Aber erst Aristoteles war der Mann, der zu

dieser schon in prähistorischer Zeit gepflogenen Praxis die Theorie ersand.

Von hier aus strömen dann die akut alchemistischen Begriffe — in den

buntesten Aus- und Umgestaltungen über Stoizismus, Epikureismus und

Skeptizismus in die synkretistischen Systeme und von da in die arabische

Wissenschast, die wieder dann der vulgären Alchemie und ihren charlatanistischen

Aussormungen viel Nahrung bot. Im 13. Jahrhundert hatte diese „Kunst"

in Deutschland schon sicheren Boden. Auch in Frankreich und Italien wurde

sie bereits gepflegt. Ihr philosophischer Akzent war nunmehr nur der der

Scholastik.

Aus dem bereits Gesagten ergibt sich deutlich, daß die antike Metallurgie

auch der Schauplatz der antiken Alchemie ist. Die Praxis war zuerst. Dann

kamen Theorie und Dialektik. Die Praxis wurde durch mündliche Tradition

weitergegeben — schon von Ägypten aus — und erst mit dem Ausblühen der

griechischen Naturphilosophie reist die alchemistische Doktrin, die philosophische

Formel der Metallverwandlung. Und als die entkrästete Antike zur Ruhe

ging, ging wohl die Theorie mit, aber die Praxis blieb. Der damals

genießende und bedürsnisreiche Mensch konnte diese nicht entbehren, er benötigte

die chemische Technologie und ihre Industrien. So sprach sich die Praxis

gewissermaßen von Handwerker zu Handwerker weiter, vom Alchemisten zum

Goldschmied, vom Goldschmied zum berussmäßigen Charlatan und Fälscher u.s.w.

Das naturwissenschastliche Moment begann zu verblassen. Nur Fragmente

der Gedankenwelt des Aristoteles, Theophrast, Plinius, Vitruvius, Dioskorides

klangen in den Köpsen von Handwerkern, Goldschmieden und metallurgischen

Arbeitern an, von Menschen, die tagtäglich mit Schmelzprozessen, Lötarbeit,

Metallversälschung, Vergoldung und Versilberung zu tun hatten. So sinden

wir in den bereits oben genannten mittelalterlichen Färbevorschristen

„(ZoWpositioues tio^ueocls" und ,Msr,pne «Isvi<m!s" echte wie auch barbarisch

verstümmelte Ideen und Rezepte über alchemistische Praxis, die ebensalls in

ihrem Grundwesen aus ägyptisch-griechischen Quellen flossen. Es ist hier eine

Linie, welche von Ägypten*) über griechische und römische Antike und Versalls

zeit ins lateinische Abendland des Mittelalters sührt. Doch mutz daran

erinnert werden, daß die Alchemie als Theorie und Naturphilosophie über

die Syrer und Araber um das Ende des 12. Jahrhunderts ins Abendland

kam. Als solche ist die Alchemie aber immer ägyptisch-griechischen Ursprungs.

Was war das äußere Wesen dieser alchemistischen Praxis? Wie wir schon

im srüheren eingehender andeuteten, handelte es sich um das Problem der

Metallverwandlung, d. h. edles Metall aus unedlem zu erzeugen. Die

') Die eigentliche Blütezeit in der chemischen Technologie erlebte dieses Land

in den Tagen des ausgehenden römischen Reiches.
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praktische Beschästigung mit der Goldschmiedearbeit und ähnlichen Industrien

roaren verwandte Handsertigkeiten. Beide, Alchemie und Goldschmiedekunst,

besruchteten -sich gegenseitig. War doch das alles einer alchemistischen Praxis

nur entgegenkommend und hat neuschöpserisch gewirkt: die Kenntnis, Metalle

durch Zuschlag zu särben ^ wir erinnern an das oben erwähnte Beispiel des

Aristoteles —, das Versahren, durch Legierung Metalle zu imitieren, um so

minderwertige Produkte von geringem Gehalt zu erzielen, die Technik der

„Färbung" überhaupt, Arbeiten insbesondere mit .Bronze", „goldsarbigem

Kupser" und „Weißkupser". Alles wurde vergoldet, Hol^ Glas, Leder, Blei,

Pergament u. a. m. Man suchte dann nach den seltsamsten Zuschlags-

substanzen, nach goldbildenden Fermenten mit überraumzeitlichen Krästen und

ungezügelter Macht, Gedanken, die nicht an letzter Stelle besonders durch

die Philosophen der nacharistotelischen Zeit und des phantasiestrotzend«!

Synkretismus besruchtet wurden. In dieser Art sind die Begriffe — selbst

redend Utopien — vom „Stein der Weisen" (merourius pKilosopKoriim), vom

„großen Elirir", von der „Tinktur" und den „Medizinen" und anderen

vermeintlichen Metallumwandlungsmitteln allmählich erwacht und mit ihnen

die Universalarzneien, die als Panacee das Leben verjüngen und verlängern

(z. B. das Trinkgold — nurum potsbils). Plinius erzählt davon, daß man

aus Schweselarsen (Auripigment) Gold herzustellen versuchte. Schweselarsen

verwendeten überdies die antiken Alchemisten und Metallurgen mit besonderer

Vorliebe bei ihren Legierungsversuchen. Um aber das gleich zu sagen: die

werdende Alchemie zog nicht allein aus der Metallurgie und ihrer Praxis das

Belebende, bald umspannte sie auch andere Fachdisziplinen der Chemie und

Technologie und verstand es immer, den elastischen Begriff der Metall-

vcrwandlung aus andere Korper (z. B. Glas, künstliche Edelsteine) zu über

tragen, wobei der Gedanke der Erzeugung des Edlen ans Unedlem stets im

Vordergrund stand. Das ging alles langsam, aber stetig auch in die spätere

Zeit und das Abendland hat es umgedacht und mit neuen wissenschastlichen

Werten aus der Vergangenheit herausgesührt. Was aber die Alchemie einst

im Abendland geleistet, davon zeugen noch die heutige chemische Technik und

Präparatendarstellung; wie sie dem Geistesleben ganz wesentliche Momente

verliehen, lehrt uns die historische Naturphilosophie, weiter auch die Geschichte

der chemischen Laboratorien, die doch so interessante Gesinnungsjozietäten

und vielsach gleichsam naturwissenschastliche Akademien in der Humanistenzeit

vorstellen. Das alchemistische Laboratorium sührender Gelehrten — vielsach

aus einsamen Flußwervern, Inseln oder in stillen Gärten gelegen — war eben

nicht nur Probierstätte und Versuchsanstalt, sondern auch der Sammelplatz

einer gesinnungsgemeinschastlichen Verbrüderung und Wissenschastsgenossenschaft.

Auch die Geschichte des Perpetuum mobile, des „immer beweglichen Triebwerks

durch drei Kugeln ungleicher Größen", ist mit diesen Verbänden eng verknüpft,

gleichsam ein Pendant zur Idee von der Transmutation der Metalle. Gewiß

dürfte darum auch durch Jahrhunderte hindurch der Name „Chemie" in

manchen Kreisen — nicht an letzter Stelle in den Versammlungen der Frei

maurer — als Geheimname (Deckname) gegolten haben, der sür die Ein

geweihten einen verbotenen Kult und dessen Lehre oder eine Kunst

(Lebenskunst) bedeutete. „Iedensalls wird der Name Chemie — Ludwig
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Keller*) wies erst kürzlich daraus hin — auch im Sinne von ,heilige Kunst',

^hermetische Kunst' (Lehre des Hermes) gebraucht. Man nannte die Chemie

auch sr» tinetoris mit klarer Anspielung aus gewisse Bräuche des Eintauchens

und der Reinigung, wie sie in den geheimen Kulten vielsach üblich waren

und in der Tause ihre Fortpslanzung erhalten hatten. Hiermit hängt auch

die Tatsache zusammen, daß die Doppelsinnigkeit der Ausdrücke geradezu eine

kennzeichnende Eigenschast des älteren Ausdruckes ,Chemie' ist." Sie galt

daher als ,Kunst', d. h. als ein Inbegriff der Formen wie der Grundsätze

der alten Kultgesellschasten (maurerische Sozietäten) und späteren Hütten

brüderschasten, die ja zur Geschichte der Alchemie enge Beziehungen haben . . .

Aber das dars man nicht vergessen: die Prämissen der Alchemie waren wohl

grundsalsch, ebenso die experimentelle, doch das Konklusum mit seiner

tausendsältigen Vielseitigkeit — und gerade dies wieder in praktischer Beziehung

— hat Ergebnisse gezeitigt, von denen noch die heutige Chemie und Arznei-

kundc lebt, Ergebnisse, die vielleicht nur eines anderen theoretischen Vorzeichens

bedürsten, um bleibend aus der Vergangenheit herausgehoben zu werden.

Wir wenden uns der chemischen Technologie zu.

Historisch-chemisch von Bedeutung sind die Glasbereitung und

Keramik der Antike. Auch diese Industrien sind von Ägypten (Theben) nach

Griechenland**) und Rom***) gekommen. Plinius erzählt von Schmelzflüssen

(»mmouitruiu) aus Sand (öa^trtg öjU^og) und Soda (v/rgov, nitrum) .j.>

*) Monatsheste der Comeniusgesellschast, XIV. Jahrg. 19V5. Hest S. S. 154.

(Berlin, Weidmannsche Buchhandlung). Über die Ableitung des Wortes Chemie

möchte ich natürlich das gelten lassen, wos ich eingangs sagte. Ursprünglich

hatte das Wort weder zu schwarzer Kunst noch zu Alchemie Beziehung.

**) Glas wurde ursprünglich ^/Aog /vriz genannt, später — erstmalig bei

Herodot — öa^og oder öeXog. Für Glasindustrie, bezw. Darsteller des Glases liest

man: ba^sv^s (vgl. Strabon, XVI, S. 753, ?sul^ez. re msä. KI. 106, vers. w,

«6. ^Iäin. : öa^ov^/Llc»', Diosk. V, 131 u. a. m.), ba^e^s (vgl. 8cK«I. Ieuc.

I^exipK. 7, 7. IV, 152, Jacobitz; ebensalls öe^oi/,ös, ttei.«ä. epim. S. 133 und bei

byzantinischen Literaten) ; be^lv<nrvl^s xHv<xra).^«s u. a. Schon in Mykenae dürste

eine primitive Glassabrikation existiert haben. Freilich sind unter diesen Funden

viele importierte Gegenstände orientalischen Ursprungs.

***) Schon vordem sanden von Phönikien und Karthago Smaltperlen und

ähnliche gläserne Schmuckgegenstände in Italien Eingang, denn bereits in den ältesten

etruskischen Gräbern sind orientalische Glasperlen wie auch Salbensläschchen mit

weißen Streisenornamenten aus bernsteinsarbigem Grunde beigegeben. — Das

Glas wurde bei den Römern viti.um oder später crMsIIum genannt, der Glas

arbeiter vitrsrius oder vitrisrius, Glasgegensstände vines oder vitresmins. Dem

Worte vitrum begegnen wir überhaupt das erste Mal bei Oic. pro lisb. ?ost. 14, 40.

f) Schmelzflüsse aus Sand und Soda (oder Pottasche) waren vorzüglich

ägyptische Ersindungen. So kam man dann zu unserer heutigen Erzeugung aus

Quarzsand, Kalk und Soda oder Pottasche. Sie wurde in den xä^l?ot ö«^«v^tx<n

vorgenommen. Die Soda (I>Is, OO,) wurde aus den Naturprodukten gewisser

Binnenseen gewonnen, wie man denn auch noch in neuerer Zeit vor Einsührung
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bezw. Pottasche, und srühzeitig schon särbte man sie durch Metalloxyde

(Kupseroxyd). Sodasabriken (oitrsi.ise) hatte man bei Naukratis und Memphis.

Dann vervollständigte sich die Glassärbekunst immer mehr und mehr, man

särbte grün, milchweiß, purpurn, gelb und in mannigsachen Nuancen. Noch

die Goldgläser (tonäj ä'oro) der Katakomben aus dem 3. und 4. christlichen

Jahrhundert erinnern an eine reiche antike Kunsttechnik. Hiezu kam Glas

malerei, die Herstellung künstlicher Edelsteine, Emailerzeugung (Smalte)

und das von Petronius erwähnte und unter Tiberius entdeckte unzerbrechliche

Glas. Ein Kranz von wunderlichen Phantasien hat Eigenschasten und Wert

unermeßlich ausgebauscht. Auch Plinius und Dio Cassius schreiben darüber,

später Isidor von Sevilla, Heraclius und Joh. von Salisbury. Wiederum

sehen wir hier Empsindungen und Interessen, die dem Problem vom sogenannten

unzerbrechlichen Glase Seiten abzugewinnen trachten, die nur aus dem

alchemistischen Anschauungskapitel heraus zu verstehen sind. Ich übergehe die

übertreibenden Sagen, die sich an dieses chemische Produkt anschließen. Die

antike Emailarbeit bietet manchen wertvollen Einblick in die Geschichte der

Chemie im Zeitalter der klassischen Zeit, wenn auch hier ägyptische Techniken

vorbildlich gewesen sein dürsten. So untersuchte man ägyptische Schmelzsarben

von glasierten Tonwaren. Hier war — Hugo Blümner nennt die Analysen

von K. A. Hosmann bei der weißen Farbe Natron das wesentliche Schmelz

mittel, bei Braunrot Eisenoxyd, bei Blau Kobalt, „welches mit etwas Tonerde,

Kieselsäure und Soda zu einer Paste angemacht war"; bei Schwarz eisen

haltiger Braunstein, bei Violett Mangan. Auch in der griechischen und

römischen Emailarbeit dürste das Kupser als Färbemittel sür Rot, Blau

und Grün, Kobalt sür Blau, Eisen und Chrom sür Grün, Antimon und

Uran sür Gelb und Orange gedient haben.

Großen Ausschwung nahm auch die Töpserei (Etrusker, Süditalien

und Kleinasien). Auch die Färbung und Polierung von Tongesäßen und

industriell>chemischer Methoden (Leblanc 1794) z. B. aus vulkanischen Gesteinen und

Auswitterungen Asiens, Asrikas und Ungarns sich Soda verschaffte; oder ganz

besonders aus den Natronseen Ägyptens, den Ebenen am Kasvischen und Schwarzen

Meer. Auch aus der Asche von See- und Strandgewöchsen — z. B. Salsola,

Chenopodium, Salicornia, Atriplex — wurde Soda gewonnen. Pottasche (X, OO,>

stellte man sich, da sie ein Bestandteil der Asche von Land pslanzen ist, aus Holzasche

dar. Schon im alten Judentum war Soda bekannt. Ich erinnere nur an das

hebräische Wort n e t e r - "W, d. i. das oder X/r^ov der Griechen. Mt

Öl vermischt diente es als Seise; man deutete es also als ein mineralisches Laugen-

salz. In den Sprüchen Salomons 25, 20 und in Jeremias S, 22 können wir

neter genannt sinden. Leider ist die lutherische Verdeutschung mit dem Worte

Kreide an der einen Stelle und mit Lauge an der anderen Stelle historischchemisch

inkonsequent und ungenau. In beiden Fällen soll man Soda lesen. — klirrum

und v/r^ox in antiken Literaturen mit Salpeter zu übersetzen, — auch im Zusammen-

hange mit der Glasdarstellung, — halte ich sür unrichtig. Man nannte es auch

Aphronitrum oder Schaumnitrum. Die Wortverwendungen bei Herodot, Theophrast,

Mrgil, Plinius, Ovid, Trebellius, Pollio, beim hl. Hieronymus u. a. weisen chemisch

alle aus ein kohlensaures Alkali und nicht aus Salpeter.
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Mosaiken, wie ihre Vergoldung und Versilberung waren in Übung. In

jüngster Zeit wird uns durch Paul Diergart die historisch so wichtige Technik

der sogenannten l^rrs «Msrn nahegebracht. Ihr Wortbegriff ist ein zwei

sacher: einerseits eine rote, gebrannte Tonware mit Sammetglanz, andererseits

ein Universal-Heilmittel (pharmakologische l'errs siFillst«). Was mir in diesen

Untersuchungen ein besonders wertvolles Resultat zu sein scheint, ist die

erkannte Tatsache von dem unmittelbaren Zusammenhang zwischen der vor

christlichen griechischen Schwarzglanz -Technik und der roten l'errs siMst»-

Technik des christlichen und nachchristlichen Rom und dann weiter in Hinblick

aus die große Geschichte die innige Vermengung der antiken Tontechniken in

den klassischen und vorklassischen Kulturzentren überhaupt.*)

Das Porzellan war, wie allen antiken Kulturvölkern — China aus

genommen ^, auch Griechenland und Rom unbekannt geblieben.

*) Vgl. über diese interessante Frage das Reserat im Sprechsaal (Zeitschrist

sür die keramischen, Glas- und verwandten Industrien), 37. Jahrg , Vir. 41 vom

13. Oktober 1904: In der 76. Vers. Dtsch. Naturs. u. Arzte in Breslau (Abteilung

s. Gesch. d. Med. u. der Naturwissenschasten) sprach am 21. Sept. Paul Diergart'

Berlin über das Thema: Zur Technik der lerrs stillsts. In den einleitenden

Worten äußerte sich der Vortragende, der sich seit Oktober 1903 mit dem 1>rrs

sigiNsts-Studium beschästigt, zur Geschichte des Wortes 1>7rs si giltsts und

der damit verbundenen Begriffe der roten gebrannten Tonware mit dem

Samtglanz und des Universal-Heilmittels und verbreitete sich unter Berück-

sichtigung neuerer, erst im Erscheinen begriffener diesbezüglicher archäologischer Werke

sranzösischer Versasser über das Wesen der römisch -germanisch -gallischen lerrs

niZüIsts-Jndustrie und ihre sabrikatorischen Überreste im Bereiche des römischen

Kaiserreichs in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Er entwickelte den

jetzigen Stand der l'errs nigillsw-Frage vom chemisch'technischen Gesichtspunkte und

beschrieb an der Hand eines reichen Analysenmaterials sowohl von antiken Scherben

wie von Tonen typischer antiker Töpserstätten die Zusammensetzung der antiken

gebrannten Ware mit besonderer Berücksichtigung ihrer Glasur, indem die keramisch-

chemische Seite der Untersuchungen in erster Linie betont wurde. Aus einigen vor>

gezeigten antiken l'errs «igillsts-Stücken mit typischen Tropsenbildungen und aus Ver

suchen damit ging hervor, daszFIuß- und Färbemittel in der antiken Glasur

vorhanden und in ein und derselben Masse dem Scherben aus-

getragen waren. Das Verhalten der antiken Scherben im Osen bei Verschiedenheit

von Temperatur und Feuer mit seinen Schlußsolgerungen (wie z. B. die anorganische

Konsistenz von Fluß- und Färbemittel in der antiken Glasur, der unmittelbare

Zusammenhang zwischen der vorchristlichen griechischen Schwarzglanz-Technik und der

roten l'errs sigillsts.Technik des christlichen und nachchristlichen Rom und im

allgemeinen die innige Vermengung der antiken Tontechniken in den

klassischen und vorklassischen Kulturzentren überhaupt u. a.) erregte

unter Vorzeigung der betreffenden Belegstücke besondere Teilnahme. Daraus über-

mittelte der Vortragende die Ergebnisse seiner Untersuchungen zur Feststellung

von Temperaturen in den griechischen Brennösen einerseits und den

römischen andererseits. Das Versahren der Porositätsbestimmung einer groszen

Anzahl Scherben typischer Örtlichkeiten bei etwa 16 verschiedenen Temperaturen
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Zu seltener Blüte gelangte die aus Ägypten stammende Färberei-

Technik. Außer dem, was wir in allem Wesentlichen dieses Gebietes bereits

hervorgehoben haben, sehen wir diese Industrie in Griechenland und Rom

mit einem Schatz von chemischen Kenntnissen vereinigt. Das Färben von

Stoffen verschiedenster Art hatte ein reises Verständnis sür Farbenherstellung

aus organischem und anorganischem Ausgangsmaterial zur Voraussetzung.

Zinnober (auch dann Azur genannt), Mennige, Rötel (Roteisenocker), Blei

weiß, Smalte (- Kobaltsilikat), Grünspan ( — Kupseracetat), Auripigment

(^ 4s, 8,), Bleiglanz (der Grundbestandteil der ägyptischen Schminke

„Mesdem"), Schwesel (als Bleichmittel) waren die diesbezüglichen anorga

nischen Ausgangsmaterialien, Indigo, der in vielen Flechten wie R«c«eIIs

rinetorin. I^osnors u. a. vorkommende Orseillesarbstoff (gätulischer Purpur), *1

Purpursarbe (?ro^a^a), Kienruß (mit Gummi gemischt als Tinte verwendet)

die organischen. Die Vergoldungsversahren von Leder, Stoffen u. s. w.

sind schon erwähnt worden. Auch über die von den antiken Malern

benützten Farben sind wir heute gut orientiert, wie überhaupt das Farben-

empsindungssystem der Hellenen erst kürzlich wieder durch gründliche Unter

suchungen uns nähergebracht wurde. In ganz srühester Zeit haben nach

Plinius die Maler nur wenige Farben gekannt und primitiv benützt, vor

allem nur weiße Erde, attischen Ocker, sinopischen Rötel und Rauchschwarz,

später wären dann die eolores Koriäi dazu gekommen wie natürlicher und

künstlicher Zinnober («^<t^a^t ,. später ö^^uox miiuuw) armenisches Blau,

erwies sich als sehr zweckdienlich insosern, als bei allen Stücken die bedeutende

Abweichung ihrer Porosität von derjenigen der antiken Scherben bei sich ganz nahe

kommenden Temperaturen eintrat, was in Gestalt von aus Papier ausgezeichneten

Kurven sich sehr schars zu erkennen gab. Die Temperaturgrenzen in den bezeichneien

Osen dürsten somit als sestgelegt gelten, und in ihrer Schlußsolgerung erscheint es

hiernach möglich, dasz die Griechen höher gebrannt haben als die Römer.

Der synthetische Teil der Frage, besonders die Versuche zur Herstellung der

antiken Glasur, nahm den zweiten Abschnitt des Vortrags ein. Der Besprechung

der heuigen Methoden des Glasierens solgte ihr Vergleich mit einigen Techniken

dieser Art, die von Naturvölkern ausgeübt werden, obwohl diesen eigentliche Glasur-

methoden nach unseren Begriffen selten eigen sein dürsten. Alsdann erörterte und

begründete der Vortragende seine bei seinen Versuchen angewandten Methoden mit

Lösungen, Suspensionen :c. in vielen Modissikationen aus den lederharten polierten

und unpolierten, lusttrockenen und verglühten Scherben, unter Vorzeigung der

wichtigeren Ergebnisse, die srüher unternommene Versuche ergänzen und teilweise

ihre Fehlerhastigkeit berichtigen. Der geologisch-mineralogischen Eigenart der antiken

l^ri.s «iLiillsts.Töpserstätten wurde dabei mit Unterstützung von sachmännischer Seite

Sorge getragen.

') Vgl. das Nähere bei Hugo Blümner: Technologie und Terminologie

der Gewerbe bei Griechen und Römern. Leipzig 1837, IV. Bd. 2. Abt. S. 467 ff.

Hier der Hinweis aus Plinius XXXV, SO: sunt sutem colores «usteri sut Soriili.

Utrumque nsturs sut mixturs evenit. ?Ioricli sunt—quos äominus pingenti

prsestst—minium, ^rmenium, cinnsbsris, cKrz'socolls, Inilieum, vurvurissum,

ceteri susteri.
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Drachenblut (omnsbsri; ein rotes, harziges Pigment, meist aus Oswmun Diso«),

.Kupsergrün, Indigo und Purpurissum.*) — Was die Färbereitechnik von

Geweben betras, so mag daran erinnert werden, daß meist die Rohstoffe,

nicht erst die Gewebe gesärbt wurden, und zwar immer mit Farbstoffen aus

dem Pflanzen- und Tierreich. So vor allem mit Orseille, Sasran, Krapp,

Galläpseln, Waid, mit den äußeren Schalen der Walnuß, Indigo, Kermes

und ganz besonders mit dem berühmten Purpur. Der sogenannte lyrische

Purpur — er galt als der beste überhaupt — wurde durch eine wiederholte

Färbung hergestellt (6//?aa?o?), „indem der zu särbende Stoff zuerst in pelnöium,

d. h. in dem zubereiteten Saste der Purpurschnecke (?rs^ga, purpurn), und

zwar in dessen halbausgekochtem Zustande, daraus in duceiniui», d. h. dem

Saste der Trompetenschnecke (x^5> bnooioura mursx), gesärbt wurde".**)

Am liebsten benützte man Wolle und Seide als zu särbende Stoffe. Der

ursprünglich sarblose Sast der Purpurschnecke särbte sich erst an der Lust all

mählich rot. Die chemische Zusammensetzung dieses Purpurs dürste Jndigoblau

und ein wenig beständiges Rot gewesen sein.***)

Die Pharmazie und die verwandten Gebiete waren bei den Griechen und

Römern ebensalls stark ägyptisch beeinflußt, wenn auch die vielsach noch ver

tretene orientalische Wortableitung pK-sr-mäK! durchaus ansechtbar ist. Vielmehr

kommt „Pharmazie" vom griechischen hpäg/unc«?, einem Worte, das ur

sprünglich Pä^/?«xo,' lautete und zu (Zauberheilkraut) Beziehungen

hat. Auch hier, in der medizinischen Chemie, begegnen wir reichen Ersahrungen.

Weite Verbreitung und vielsache Anwendung sanden Bleiweiß, Kupservitriol

(Chalcanthum). Bleiglätte, Alaun, Grünspan, Eisenrost, Soda (Naturprodukt),

Pottasche (durch Auslaugen von Pflanzenasche oder nach Dioskorides durch

Brennen von Weinstein gewonnen), Salpeter, Schweselverbindungen des

Arsens und der arsenigen Säure, Mohnsast, Extrakte der Tollkräuter. Die

Ansertigung von Salben — ihre Technik kam vom Orient — war bekannt

und es dürsten nach Theophrast hierzu hauptsächlich damals weitverbreitete

Fette wie Olivenöl, Sesamöl, Bittermandelöl, Öle der syrischen und ägyptischen

Nuß iM^»«?) verwendet worden sein. Berühmt waren auch babylonische

und assyrische Salben, und zwar ganz vorzugsweise die aus der Vslsrmvs

^swmsnsi (Asräus inäios) hergestellte Narde (v<5^öos /?a/?v^«inax^), weiter

die Zimmetsalbe und die Königssalbe (xt^va^cö^lvox, /K«?H«ov /tvgo^,.

rensle uo8"«otum bei Plinius XIII. 2, S 18). Das <70v«'lv0i> und das xv^t^o?'

bei Dioskorides und Theophrast dürsten Phönikische Salbenpräparate gewesen

sein. Andere, vielsach aus dem Orient stammende Salben des Altertums

waren: ^v^ox ^/v^rrto»', oa^öag (Pth^ag), /terlüMop, o^civAtvov, das

*) Sein Hauptbestandteil ist Orcem (O„ tt„ «,).

**) B. Büchsenschütz: Die Hauptstätten des Gewerbefleiszes im klassischen

Altertum. Leipzig 1869. S. 84.; Plinius Naturgesch. IX, 6S, s 135.; M. A. Schmidt:

Forschungen aus dem Gebiet des Altertums, Berlin 1342, I. (S. 96—212). Über

die Güte und die Berühmtheit dieses lyrischen Purpurs vergl. Plin. IX, 127. Lust.

nä Diso. ?er. 911. «!em. älex. ?secl. II. 1«, p. 239. — Strabon, XVI, 757.

***) Die noch heute erhaltenen mit Purpur gesärbten Stoffe sind jetzt

blauviolett.
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//k/a^t«v aus Ephesos, das ).t/?m'K,vrlv«^ ^v«o^ aus Pergamum, Majoran

salbe, Quittensalbe, Sasransalbe, Liliensalbe, auch Mastixöl (uacir/xlrox

Aatox) u. a.*> Man unterschied bei diesen Präparaten zweierlei: erstens

einmal suous, das ist das aus den Pslanzen dargestellte slüchtige (ätherische)

Öl, und zweitens corpus, das ist das Fett, meist aus Früchten ausgepreßt,

wie Oliven-, Nuß-, Mandelöl u. a. m. -Dieses Fett bildete den Körper der

durch das Pflanzenöl wohlriechend gemachten Salben und hieß daher bei den

Griechen ori^^a, rcZ ffrnrrlmj?, während jene Bestandteile Hö«?//«ro! hießen.

Man unterschied darnach slüssige Öle, <7r«xr<5 oder chtuo-ro-, oles und

seste Salben, nnz^a, «clor«,, während /uvoov und nvzusutura beide Be

griffe umsassen. Zu diesen beiden Hauptsubstanzen kommen dann vielsach

noch Färbemittel hinzu, wie Zinnober, Sasran, Ochsenzunge u. ä., außer

dem Ingredienzen, welche dazu bestimmt waren, das Fabrikat dauerhast zu

machen: so Salz, welches das Öl konservierte, Gummi und Harz, welches

den Geruch sesthielt."**) Denn ein Extrahieren der reinen ätherischen Öle

aus den Pflanzenteilen dürste dem Altertum kaum bekannt gewesen sein.

Die Seisenbereitung sand ebensalls reichliche Pflege durch Verseisung

von Fetten mit Kali- oder Natronlauge und Gewinnung der entsprechenden

Fettsäuresalze ( Seisen). Die Materialien boten tierische Fette, Aschen

lauge (mit Kalk) oder Soda. Hierüber besitzen wir Berichte des Plinius, der

besonders aus die Seisenbereitung in Germanien und Gallien sein Augen

merk gerichtet hatte. Zu den beliebtesten Heilmitteln gehörte damals das

später wieder in Vergessenheit geratende Wollsett, unser modernes Lanolin.***)

Es hieß «!k7l)?ros, o<'o'v?ro»' auch «^«ri? («esypus oder «es^rmm), was

ursprünglich Kot der Schase, dann die schmutzige Wolle dieser Tiere und

endlich das daraus hergestellte Fett bedeutete. Dioskorides und Plinius haben

seine Erzeugungsmethoden eingehend beschrieben und auch die mannigsache

Verwendung als Heilmittel und kosmetisches Präparat hervorgehoben. Von

anderen antiken Chemikalien und Drogen nennen wir die Essigsäure in der

Form von Weinessig (bei Livius, Plutarch, Plinius), Erdöl (Naphta : väa^ag),

die schon erwähnten Öle aus Früchten und Samen, Destillationsprodutte der

Koniserenharze, aromatisch riechende Räucherpulver, Oliven-, Rizinus- und

Mandelöl, ätherische Öle und die Stärke (ö^v^ox). Aus dem Gebiete der

Lederbereitung kannte man Gerbmittel als Kiesern-, Erlen-, Granatbaum

rinde, Sumach, Eicheln, Galläpsel, Alaun- und Salzmischungen u. a.

Wir haben gesehen, daß als Arbeit und Praxis — hervorgegangen aus

Bedürsnissen des Lebens — die Chemie einst eingesetzt hat, und in dieser Aus

sormung steht sie auch wieder am Ende des Altertums. Als Praxis hat

sie sich in das Mittelalter hinübergerettct. . . . Die Arbeit war ursprünglich

also zuerst. Der religiöse Kult nimmt sie bald sür sich in Anspruch. Die

*) Nachrichten hierüber hauptsächlich bei Theophrast, Dioskorides, Plinius,

Athenaios, Galenos, Julius Pollur.

**) Hugo Blümner, a. a. O. I. Bd. 1875. S. 3ö2.

***) Bekanntlich hat es erst wieder Liebreich in die Medizin eingesührt. Das

Lanolin seßt sich aus Fettsäure.Estern des Cholestrins >c„ tt.,. 0» (O,,

zusammen, wird von der Haut ausgenommen und vermag Wasser zu binden.
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Chemie wird eine -heilige Kunst", eine religiöse „Industrie". Dann kommen

die ersten eindeutigeren Gedanken — ansänglich immer noch in den Gewändern

einer mystischen Poesie und religiösen Kultrede — über Wesen und Änderungen

des Stofflichen. So reisen die srühesten naturphilosophisch-chemischen Gedanken.

Als dann die Antike und mit ihr das ganze große Kulturkapital abblüht oder,

besser gesagt, als sie von einer völlig anders gearteten geschichtlichen Macht aus

gesogen und verarbeitet wurde, da gingen sast alle Theorien im Sturmwind

des neuen Werdens verloren und nur die Praxis blieb, die chemischen

Kenntnisse des Laboranten, praktische Versahren und Rezepte des technischen

Chemikers. Der seinere naturpbilosophische und chemisch-theoretische Kommentar

dazu geriet in Vergessenheit, denn er hatte den nüchternen Bedürsnissen des

damaligen Lebens nichts zu sagen. So hat eine reiche Praxis es zuwege

gebracht, daß damals die Chemie nicht völlig untergegangen ist, und sie mit

viel Wertvollem hinübergerettet — sreilich meistens auch als Alchemie — in

eine neue, ansänglich an sreiem, ungehemmtem Natursorschen und starkem Natur

sühlen nicht gar reiche Zeit Und so lehren uns auch schon diese Blätter der

Geschichte der Chemie, als sich der Einblick in die Natur bei weitem noch nicht so

vertiest hat wie in späteren Epochen und als das rein Praktische noch zu ost

das Wachstum der Theorie übereilte, wie Geistesgeschichte und Kulturgeschichte

sich immer wieder gesunden haben. Geschichte der Naturwissenschaften ist eben

nicht allein Geschichte des denkenden Naturbetrachtens, sondern sie ist auch

Geschichte von Menschen, schauenden Menschen, ihrem Empsinden und Sinnen.

Sie ist in dieser Hinsicht Menschheitsgeschichte und darum auch Kulturgeschichte.

Die Natur, die von jehör aus uns so übermächtig gewirkt, sie im Spiegel der

menschlichen Reslexion zu sehen, in all den Strahlenbrechungen, die Zeiten

veranlaßt haben, das ist das eine. Aber dann: ihre köstlichste Anregung kommt

auch von der Seite ihres Wesens, an die sich andere Spekulationen angesetzt

haben, besonders Mathematik, Philosophie und Religion. Die erstere erzeugte in

ihr die Gesetzeswissenschast, das Nomothetische, — die Philosophie eine natürliche

Metaphysik und die Religion den gesühlsbetonenden Akzent sür beide. Unt

die Männer, die nach diesen verschiedenen Richtungen hin die Naturwissen

schasten vertraten und ausbauten, sind uns daher interessant und ersorschungs

wert. Das Moment der persönlichen Jnnenschau, seelischen Versassung oder

inneren Situation, Impulse und Willensakte, Gewolltes und Gesühltes, das

ja in jeder Geschichte den Schlüssel bietet zum Verständnis des Menschen, der

in ihr handelt, muß daher bei den großen Führenden im Wesen klarzustellen

versucht werden. Das alles ist ja auch an die Naturwissenschasten heran

getreten und ist wieder mit einer neuen Welt belastet aus ihr geboren worden

im sortdauernden Wechsel und Austausch. Gründe genug, um auch in der

Geschichte der Naturbetrachtung und -erkenntnis rein psychische Vorgänge aller

theoretischen und praktischen Gedankenarbeit als Folie zu unterlegen. Freilich,

sie hat nichts Theatralisch-Pathetisches, diese Geschichte, damit soll aber nicht

behauptet werden, sie wäre sür die modernen Bildungsinteressen banal, schwer

sällig oder gar langweilig. Keineswegs. Die Psade, aus denen die großen

Denker über die Natur gekommen sind, sühren aus einem „Wunderland"

heraus, aus der Heimat der Dämonen, der mythischen Personisikation und

der Naivetät, aus Volksglaube und sinnlicher, grobbildlicher Naturwertung.
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Mühsam geht's auswärts durch die Rätsel und Räder der Zeit. Noch ist sich

der damalige unkomplizierte Mensch selbst der Wertungsmaßstab, nach welchem

Natur geschätzt und erklärt wird. Und dann sällt sie in seine Seele wie ein

keimender Morgen, die Natur, die Sinnbild des Geistigen ist. Dann ist üe

Selbstzweck und nicht der Mensch. Immer höher sühren nie geahnte Psade,

hinaus in die kühle, nüchterne Region der srostigen Kritik und des „Gesetzes".

Und wie Todesschauer kommt es über Naturgesühl und sentimentales Erleben,

über landschaftlichen Natursinn und persönliche Wiedergeburt des Gesehenen.

Dann trennen sie sich: die Natur der Kunst und die Natur der Wissenschaft,

das ästhetische Genießen und die harte Tatsachen- und Ursachenprüsung. Und

vor die letztere stellt sich die riesenhafte Frage: Wie kommt die Außenwelt

zustande und was sind Ansang und Tod? Es begann ein Natursorschen des

Experimentes, ein sieberhastes Finden und Ersinden von Bedingung und

Anlaß. Freilich trug der Mensch von seinem Wege noch die Spuren — und

sie waren überreichlich vorhanden ^, auch als er gelernt hatte, seine Erlebnisse

an der Natur völlig anders zu verarbeiten, als Naturbetrachten und

Naturerkennen längst nicht mehr dasselbe waren. Diese ganze Naturwertung

war scheinbar sür Ewigkeiten ersonnen, diese Vorstellungen, wie all das wirklich

Große, was uns die Antike überlassen hat, sie waren so täuschend im Aus

sehen, daß die Natur mit ihnen verwechselt wurde und umgekehrt sie mit

ihr. Aber das alles liegt auch zwischen den Blättern der Geschichte der Chemie.

Denn diese Geschichte ist gleichsalls Leben, auch an ihr sind Menschen beteiligt

gewesen mit Seelen, durch die alles hindurch mußte: individuelle Eigenart

und Krast der Vorstellung, nüchterne Ersahrungsinhalte und logische Gesetze.
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1 1 lehr als zwei Jahre sind verflossen, seit ?. Anselm Salzer, Prosessor

" ^ am k. k. Benediktinergymnasium in Seitenstettcn, der schon die

42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien 1893

mit einer umsänglichen Schrist über die „Sinnbilder und Beiworte Mariens

in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters"

begrüßt und darin Belege einer staunenswerten Belesenheit im mittelalterlichen

Schristtum gegeben, in jüngster Zeit aber durch seine Neubearbeitung der

Lindemannschen Literaturgeschichte auch den Besähigungsnachweis sür eine

selbständige Arbeit aus diesem Gebiete erbracht hatte, die erste Lieserung

seiner „Jllustrierten Geschichte der deutschen Literatur seit den ältesten Zeiten

bis zur Gegenwart" (Wien, Verlag der Leo-Gesellschast, — München, All

gemeine Verlagsgesellschast) erscheinen ließ. Jn 20 drei- bis vierwöchent-

lichen Lieserungen mit je 2—3 Textbogen sollte das Werk erscheinen, also

nach etwa anderthalb Jahren abgeschlossen sein. So versprach die Verlags

handlung in der dem 1. Heste beigegebenen Ankündigung. Dies Versprechen

ist allerdings nicht ersüllt worden: die Heste erschienen nur ansangs in den

zugesagten Zwischenräumen, bald trat eine erhebliche Verzögerung ein; ja

dem letzterschienenen 15. Heste mußte der Versasser eine Erklärung an

schließen, in der er das langsamere Erscheinen der einzelnen Heste und die

Vermehrung ihrer Zahl zu rechtsertigen sucht. Denn auch der Umsang des

Werkes wird bedeutend erweitert werden: die ersten 31 Bogen umsassen erst

das Mittelalter bis 1500; aber was tut das? Daß Werke, die sür das Er

scheinen in Lieserungen bestimmt sind, bei der Ausgabe des ersten Hestes in

der Regel noch nicht vollständig druckreis vorliegen, ist ja bekannt; man

begnügt sich gewöhnlich mit der Feststellung des Gesamtplanes und mit der

Fertigstellung eines ansehnlichen Bruchteils des Manuskripts, wenn der Ver

leger zu drucken ansängt. Und selbst wenn das Manuskript sertig sein sollte,

nötigen die Ausnahme der ersterschienenen Lieserungen von Seite der Kritik,

die während des Druckes erscheinenden, aus spätere Stoffpartien bezug

nehmenden neuen Erscheinungen der Fachliteratur, die eigene Überlegung,

Winke von besreundeter Seite u. s. w. immersort noch zu Abänderungen,

Erweiterungen, Umarbeitungen des der Druckerpresse noch nicht übergebenen

Teiles der Handschrist und die Verzögerung muß eintreten. Sie bedeutet

aber nichts weniger als eine Schädigung der Abnehmer; denn sowie die

Tie Kultur. VI. Jahrg. <. Hest. (1905.) 32
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Sonne die ausgewachsene, aber noch harte und herbe Frucht des Baumes

erst ausreist, indem sie den Zucker aus den Zellen abscheidet und ihr so

Süße und Wohlgeschmack verleiht : so vervollkommnet auch die sorgsame Hand

des Autors das Manuskript, solange es in seinem Besitz ist, und reist es

aus. Aber wie alle guten Dinge braucht auch so eine Arbeit Weile. Wenn

sie dann nur gut wird ! Mag die Frucht immerhin länger am Baume hängen !

Daß aber Salzers Literaturgeschichte ein gutes Ding, eine tressliche

Arbeit wird, aus die der Versasser, die sie herausgebende Gesellschast und

das Vaterland des Versassers mit Besriedigung blicken können, sieht man

schon aus den bis jetzt vorliegenden Teilen.

Der Versasser gliedert die Geschichte der deutschen Literatur

des Mittelalters in süns Perioden: I. Älteste Zeit bis 750, II. Alt

hochdeutsche Zeit (750 — 1050), III. Die letzten Salier und die ersten Kreuz-

züge (1056—1180), IV. Die Hohenstausen, Blütezeit der mittelhochdeutschen

Dichtung (1180—1250), V. Das ausgehende Mittelalter (1250—1500),

Übergang zur bürgerlichen Dichtung. Jeder Periode geht eine vortreffliche

Charakteristik des betreffenden Zeitraumes und der ihn bestimmenden Jdeen

und Geistesströmungen voraus. Denn der Versasser begnügt sich nicht damit,

die einzelnen literarischen Erscheinungen und die dichtenden Persönlichkeiten

in ihrer zeitlichen Absolge und gegenseitigen Einwirkung, nach Stilgattungen

geordnet, vorzusühren und zu charakterisieren, sondern er dringt tieser: die

literarische Produktion wird mit der innern und äußern Geschichte des Volkes

wie des einzelnen Stammes, der bedeutsamen Landschast in Zusammenhang

gebracht und namentlich die Kulturgeschichte eingehend berücksichtigt. So

werden sür die älteste Periode die wichtigen römischen Bau- und Kunst

denkmäler mit ihren Jnschristen und Abbildungen, Römerdenkmäler, Gräber

sunde herangezogen. Selbstverständlich kommt der Glaube der alten Germanen,

die Mythologie, die Sprache und ihre wichtigsten Veränderungen, die

Namen u. s. w. zur Erörterung. Das zweite, der Völkerwanderung ge

widmete Kapitel behandelt die Entstehung der Heldensage aus Preisliedern

aus einzelne hervorragende Persönlichkeiten (Ermanarich, Theodorich, Attila)

und zeigt an interessanten Beispielen die Umgestaltung der geschichtlichen

Überlieserung im Munde der Sänger sowie die Wege, aus denen die Geschichte

zur Sage wird. Die Jdee, daß es jemals eine große, zusammenhängende,

zyklische germanische Heldendichtung gegeben habe, weist der Versasser Seite 28

mit Recht ab: „Mit dem sechsten Jahrhundert schloß die Heldenzeit der

Germanen und mit ihr auch die Bildung der Heldensage. Leider erstand

bei den Germanen kein Homer, der aus Grund der kombinierten Sage eine

nationale Epopöe geschaffen hätte." Mögen diese Worte alle beherzigen, die aus

den erhaltenen Einzelsagen, Liedern und Dichtungen den verloren geglaubten

epischen Zyklus der alten Germanen wiederherstellen zu können wähnen.

Daß in dem Werke eines katholischen Priesters das Christentum und

namentlich seine römisch-katholische Form in ihrer Bedeutung sür die Ent

wicklung der deutschen Literatur voll gewürdigt wird, dars niemanden wunder

nehmen. Demgemäß stehen im 3. Kapitel (Die Bekehrung der Germanen

zum Christentum) mit Recht die hier am meisten maßgebenden Persönlichkeiten,

der hl. Bonisatius und Karl der Große, im Mittelpunkte der Darstellung.
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Gerade dieser Abschnitt und die Darstellung der gesamten althochdeutschen Zeit

(2. Periode) zeigen recht deutlich, aus wie breiter Grundlage diese Geschichte

der deutschen Literatur ausgebaut ist : das verschiedene Verhalten der Ost- und

der Westgermanen zum Christentum in seiner arianischen und römischen Form

und die daraus sür diese Stämme sich ergebenden verderblichen und segens

reichen Folgen, Karls des Gr. Jdee, den Staat Gottes des hl. Augustinus

in seinem Reiche zur Wahrheit zu machen, die christliche Renaissance im

karolingischen Staate, die Hosschule in Aachen, die Bedeutung der Schulen von

Tours und Fulda, die lateinische Dichtung und gelehrte Tätigkeit Alkuins,

des „ersten deutschen Kultusministers", und seiner Genossen bilden ebenso

viel! Glanzpunkte der Darstellung. Nicht bald ist in einem Werke, das die

deutsche Literatur des Mittelalters behandelt, die christliche lateinische

Dichtung und Prosa sowie ihr Einfluß aus die volkstümliche Literatur der

Deutschen und der Franzosen so eingehend und erschöpsend behandelt worden.

Die Ergebnisse mühsamer Forschung eines Müllenhoff, Scherer, Kelle,

Schönbach u. s. w. sind hier in glücklichster Weise verwertet und popularisiert.

Der ausmerksame und vorurteilslose Leser wird dem Urteile des Versassers

zustimmen müssen, der dem bereits in einer Art von Erstarrung besindlichen

germanischen Heidentum die Möglichkeit einer selbständigen höheren Kultur

entwicklung abspricht und dann sortsährt: „Nicht bedauern sollte man daher,

wie es zuweilen geschieht, sondern mit dankbarem Herzen begrüßen jenen

segensvollen Einfluß der Kirche aus die Deutschen, durch den die vorhandenen

Bildungskeime zur Entwicklung gebracht wurden." (S. 49).

Nur kurz sei noch aus die vortresfliche Charakteristik und Parallele

zwischen „Heliand", der dem Versasser der Bruchstücke der altsächsischen

Genesis abgesprochen wird, und Otsried, aus den Zusammenhang des Ludwigs-

liedes mit der gleichzeitigen lateinischen Poesie und aus die treffliche

Charakteristik Notkers, des Begründers der deutschen Prosa, verwiesen.

Daß der gesellschastlichen Stellung der jeweiligen Literaturträger ein

besonderes Augenmerk zugewendet werde, ist ja nicht neu und die Bezeichnungen :

Geistliche Literatur der althochdeutschen Zeit, Dichtung der Ritter und

Fahrenden (mittelhochdeutsche Periode), Bürgerliche Dichtung, Gelehrten

dichtung «. sind ja geläusig; aber so sorgsam sind die ersten Spuren des

Eintrittes der einzelnen Stände in die Dichtung nirgends ausgesucht und

versolgt wie hier. So werden schon sür die historischen Lieder der karolingischen,

ottonischen und der ersten Salierzeiten Fahrende als Sänger nachgewiesen.

Salzer versolgt ihre Tätigkeit bis in die letzten Zeiten des Mittelalters,

bis in die älteren Meistersingerschulen hinein; S. 102 widmet er ihnen

einen eigenen Exkurs.

Während gewöhnlich der gesamte sog. althochdeutsche Zeitraum, also die

Zeit von Karl d. Gr. bis zu den Hohenstausen, sprachgeschichtlich und literar

historisch als Einheit zusammengesaßt wird, teilt ihn Salzer in zwei Perioden,

die althochdeutsche Zeit im engern Sinne (750—1050), deren

charakteristische Erscheinungen eben berührt worden sind, und in das Zeit°

alter der letzten Salier und der ersten Kreuzzüge (1056 bis

1180). Abgesehen von den inneren, in der vorangehenden Übersicht

entwickelten Gründen gewinnt er so die Möglichkeit, die Ansänge des deutschen

32*
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Dramas, die meist erst bei der Besprechung der Oster-, Weihnachts- und

Passionsspiele des ausgehenden Mittelalters nachgeholt werden, an gehöriger

Stelle einzureihen.

Die süns Kapitel dieses Hauptstückes behandeln die geistliche Dichtung

namentlich der Alpenländer, die ihren Höhepunkt in der Satire Heinrichs

von Melk erreicht, die Mariendichtungen, einer der besten Abschnitte, in dem

der Versasser aus eingehenden eigenen Quellenstudien sußt, die Legende und

die Entwicklung der ältesten, noch lateinischen Dramen aus der kirchlichen

Liturgie des Ostersestes und aus der kirchlichen Musik. Auch hier wieder

weite Ausblicke, namentlich aus die teils vorausgegangene, teils gleichzeitige

Ausgestaltung der liturgischen Dramen in Frankreich. Der Zusammenhang

des lateinischen Tegernseer Antichristspiels von 1160 mit Kaiser Friedrichs l.

Weltpolitik, des Alexanderliedes mit der Spielmannspoesie und dem Zeitgeist,

serner das ganze, der Vagantenpoesie und den Ansängen der ritterlichen

Lyrik in den Alpenländern gewidmete Kapitel sind wieder hervorragende

Partien des ebenso anschaulich als sesselnd geschriebenen Werkes; ebenso der

Nachweis eines gewissen Zusammenhanges zwischen dem berühmten Abälard

und dem sogenannten Archipoeta und damit der sranzösische Ursprung der

gesamten Vaganten- oder Goliardenpoesie, der altehrwürdige Ursprung manches

noch heute gesungenen Studentenliedes, das Eindringen des provenzalischen

Minnegesanges und Frauendienstes über Friaul in die österreichischen Alpen

länder und Donaugegenden und seine Einwirkung aus die ältere heimische

Liebeslyrik der Ritter. Wie überall, so solgt auch hier der Versasser den

besten Gewährsmännern, namentlich Schönbachs grundlegenden Untersuchungen,

und veranschaulicht seine Darstellung teils durch vortreffliche Jnhaltsangaben

der besprochenen Werke, die dem Leser, der nicht selbst die Quellen kennt,

ermöglichen, das an die Jnhaltsangabe geknüpste Urteil oder die Charakteristik

des besprochenen Dichters nachzuprüsen, teils, wie bei den Ansängen des

Minnegesanges, durch Proben, denen meist sehr gute Übertragungen in die

neuhochdeutsche Schristsprache beigegeben sind; den Schluß bildet die Bespre

chung der ältesten hösischen Romane, vor allem des Eilhard'schen „Tristan".

Der Hauptteil, mehr als ein Drittel des bis jetzt Erschienenen

(S. 217—400), sällt der Darstellung der vierten Periode, der Zeit der

Hohenstausen und der mit diesen verknüpsten Blüte der mittelhoch

deutschen Dichtung zu; einzelnen Erscheinungen und Persönlichkeiten sind

ganze kleine Abhandlungen gewidmet, die alle einschlägigen Fragen nach den

besten Quellen und dem neuesten Stande der Forschung erschöpsend behandeln :

so Hartmann von Aue 11 S, Wolsram von Eschenbach 25 S., Walther

von der Vogelweide 24 S, dem Nibelungenlied 26 S.

Abgesehen von der Einleitung, in der namentlich die in diesem Zeitraume

aneinanderprallenden leitenden Jdeen, das nach der Weltherrschast strebende

Kaisertum, verkörpert in Friedrich L, und das aus der Höhe seiner Macht

stehende Papsttum, durch Jnnozenz III. vertreten, vortrefflich charakterisiert

werden, müssen hier besonders hervorgehoben werden : die Kritik an Hartmanns

Behandlung der Überlieserung im „Jwein", die Parallele zwischen seinem

„Gregorius" und dem „Armen Heinrich", die Charakteristik Wolsrams, die

hohe Wertschätzung und eingehende Behandlung seines „Willehalm", der
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man nicht leicht in einer anderen Literaturgeschichte begegnet; Wolsrams

Sprache; die Epigonen der großen hösischen Epiker im Westen und Osten

von Deutschland, geschieden nach Vorbildern, Sprache und Verhältnis zu

ihren Quellen ; die reinliche und saubere Darlegung des dreisachen Ursprungs

des deutschen Minnegesanges; die Bedeutung der Ministerialen sür diesen

und die Übertragung des Lehendiensstes aus das Verhältnis zu den Frauen;

das Charakterbild des Heinrich von Morungen. Ein schönes Zeugnis sür

die Objektivität und Milde des Versassers liesern seine Urteile über Walthcrs

Verhältnis zur Religion (S. 300 und 321) und dessen papstseindliche

Sprüche (S. 308 s., 316 s.); der Versasser saßt sein Urteil, nachdem er

erklärt hat, wie der von allem Ansang an, nicht erst im Alter sromme

und streng-gläubige Dichter zu seinen leidenschastlichen Angriffen gegen den

Papst gekommen ist, in die Worte zusammen: „Mag man über Walthers

Papstsprüche wie immer urteilen, eines ist gewiß : Klugheit und Besonnenheit,

Liebe zur Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit sind damals (1212) nicht aus

seiner Seite gestanden ; sür sie ist eben kein Platz, wo die Leidenschast die

Waffen zum heißen Kampse liesert." (S. 317.)

Ferner möchte ich aus die Charakteristik der drei Richtungen der Lyrik

der Epigonen, hössisch-ritterlicher Minnegesang, Spruchdichtung und realistische

Dichtung in Neidharts Weise, aus die Umgestaltung der Nibelungensage

durch ostgotischen Einfluß, ihre Festsetzung in Österreich und die Schluß

redaktion der erhaltenen Dichtung um 1200 in Wien verweisen. Der Nachweis

des kunstvollen Ausbaues des Nibelungenliedes und die Charakteristik der

einheitlichen Sprache und des Stils sollen den Beweis liesern, daß das

erhaltene „Nibelungenlied" das Werk eines Dichters aus hösischen Kreisen

Österreichs ist. Die mit Dietrich von Bern sich beschäftigenden Epen werden

in märchenhast-lokale und historische schars geschieden; der Zusammenhang

der poetischen Erzählungen und Novellen mit älteren und gleichzeitigen

lateinischen Sammlungen dieser Art wird nachgewiesen ; am längsten verweilt

die Darstellung beim „Meier Helmbrecht", der einzigen zeitgeschichtlichen

Novelle, deren Versasser, ein ritterlicher Fahrender der Neidhart'schen Schule,

nach 1252 diese Satire aus die hochstrebenden Bauern sür hösische Kreise

gedichtet hat. Schließlich sei noch der Würdigung des Thomasin von Zirkläre,

des Zusammenhangs der ältesten deutschen Predigten mit Frankreich und der

Begründung der deutschen Urkundensprache um 1240 gedacht.

Hiemit haben wir auch die Anordnung des Stoffes angedeutet, der in

den sechs Kapiteln dieses Abschnittes behandelt ist. Bei der Erörterung der

letzten Periode des Mittelalters mußte eine Klippe umschifft

werden; die anwachsende Fülle des Stoffes verleitet nur zu leicht zu allzu

großer Breite; doch steht die wachsende Ausdehnung in die Breite im

umgekehrten Verhältnisse zur Bedeutung der vorzusührenden Werke. Mich

dünkt, Salzer hat aus den 88 Seiten, die er dieser Zeit gewidmet

hat, das Richtige getroffen sowohl in Bezug aus die Wahl der besprochenen

Dichtungen und Schriststeller als aus das Ausmaß der Behandlung der

einzelnen Persönlichkeiten, der Werke, ihres Jnhalts u. s. w.

Die umsängliche Einleitung gibt ein treffliches Kulturbild des Zeitraumes

von 1250— 1500, in dem die geänderten Verhältnisse in Staat und Kirche,
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die soziale Umwälzung, der Niedergang des Ritterstandes, das Empor

streben von Bauer und Bürger, die Erweiterung des Leserkreises durch die

Buchdruckerkunst, die Umwandlung der Lebensanschauungen, die Nüchternheit

und Lehrhastigkeit der Dichtung und Prosa, der Luxus in den Handschriften,

die Blüte der Künste in den Städten zur gebührenden Würdigung gelangen.

Unter den epischen Dichtern wird namentlich Konrad von Würzburg,

der letzte Vertreter des hösischen Epos, und seine Schule, ihm zunächst

Kaiser Maximilian I. und die von ihm gesörderten wissenschaftlichen und

künstlerischen Bestrebungen hervorgehoben, sein persönlicher Anteil am

„Theuerdank" eingehend erörtert. Am Eingange der ritterlich-lyrischen

Dichtung steht Ulrich von Liechtenstein, am Ausgang Oswald von Wolkenstem.

Bei der Behandlung des Meistergesanges wird genau zwischen den älteren

sreien Vereinigungen (Augsburg um 1450) und ihren um Lohn singenden,

noch halb dem Stande der Fahrenden angehörigen Mitgliedern und den späteren,

zunstmäßig gegliederten eigentlichen Meisterschulen (15. und 16. Jahrhundert)

unterschieden. Eine besonders liebevolle Behandlung wurde dem Volksliede,

seinem Verhältnisse zum Kunstliede, seiner musikalischen Behandlung zuteil. Die

Masse der lehrhasten Dichtungen wird kurz charakterisiert, ihre allegorisch

symbolische Tendenz im 14. und 15. Jahrhundert ebenso wie ihr Gegenteil,

besonders in der Satire des Teichners, ausgewiesen. Eine Glanzstelle des

Buches bildet wieder die erschöpsende Behandlung des Dramas von den

ältesten Osterspielen bis zu den großen Passionen des 15. Jahrhunderts und ihren

Ausläusein in die alpenländischen Passionsspiele der Gegenwart einerseits,

anderseits die Fastnachtspiele in ihrem zwiesachen Typus, Nürnberger

Fastnachtspiele und Neidhartspiele der Alpenländer. Mit der Predigt der

Franziskaner und der Mystik der Dominikaner, den Bibelübersetzungen und

den ersten deutschen Prosaromanen schließt der sünste Zeitraum.

Aus die Ansänge des s e ch st e n Z e i t r a u m e s, als einer erst beginnenden

Periode, wollen wir gegenwärtig noch nicht eingehen; nur so viel sei gesagt,

daß man einer so eingehenden, lichtvoll gegliederten Darstellung des deutschen

Humanismus und einer so objektiven, Licht und Schatten gerecht verteilenden

Beurteilung Luthers als deutschen Schriftstellers nicht leicht begegnen wird.

Wird das Werk in der gleichen Weise sortgesührt, so wird es den

besten Darstellungen an die Seite gestellt werden dürsen. Man kann die

Vorzüge des Werkes unter solgende sechs Gesichtspunkte zusammensassen:

Vor allem zeichnet es strenge Wissenschastlichkeit ans. Der

Versasser kennt die deutsche Literatur des Mittelalters gründlich und solgt

überall, wo er nicht aus eigener Forschung sußt, den besten Quellen und

wissenschastlichen Arbeiten. Da sein Werk, entsprechend dem Zwecke der

Popularität, keinerlei gelehrtes Beiwerk, Fußnoten, Exkurse u. dgl. enthält,

so werden die benützten Ausgaben, Einleitungen, Untersuchungen, Zeitschristen

artikel u. s. w. nicht angesührt; aber wer einigermaßen dem Gange der

deutschen Philologie gesolgt ist, gewinnt bald die Überzeugung, daß der

Versasser mit dem neuesten Stande der Forschung überall wohl vertraut ist.

Übrigens nennt er in allen kontroversen Fragen seine Gewährsmänner, wie

z. B. Bächtold, Burdach, Heinzel, Müllenhoff, Scherer, Seemüller und vor

allen wiederholt Schönbach. Jm Sinne wissenschastlicher Vertiesung und der
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historisch-genetischen Methode werden die besprochenen Werke und ihre Entstehung

aus ihren Voraussetzungen erklärt und demnach ist den Anregungen durch

Kulturzustände, gleichzeitige Ereignisse, Vorbilder in der sranzösischen,

provenzalischen und vor allem in der lateinischen Literatur des Altertums

und des Mittelalters ein breiter Raum geboten ; ich verweise hier beispielsweise

aus Ovid als Vorbild sür die hösische Lyrik, z. B. bei Morungen und

Walther. Der Gewissenhastigkeit des Versassers entspricht es auch, daß mit

aller Phantastik und Romantik, die noch immer manche Darstellung der

Literatur des Mittelalters entstellt, hier gründlich ausgeräumt ist, so bezüglich

der Heimat Walthers, des in seinen Sprüchen wiederholt erwähnten Klausners,

der Liedertheorie im Nibelungenlied, in „Gudrun" und anderwärts.

Ein weiterer Vorzug des Werkes ist die Klarheit der Dar

stellung und lichtvolle Anordnung des Stoffes. Dieser Klarheit dienen

vor allem die ausgezeichneten Charakteristiken von Zeiträumen, Persönlichkeiten

und Werken. Wir haben hiesür schon Beispiele angesührt; es sei noch aus

das Waltherlied Ekkehards, aus den „Ruodlieb", aus Hroswitha und ihre

Dichtungen verwiesen. Das gleiche Lob verdienen die Jnhaltsangaben der

besprochenen Werke und die weise Ökonomie, die der Versasser im Verhältnisse

zu Wert und Bedeutung derselben anwendet. Aus die planmäßige Gruppierung

verwandter Richtungen, die schars auseinanderhaltende Charakteristik z. B.

der einzelnen landschastlichen Gruppen und Persönlichkeiten unter den Minne

sängern, ist schon hingewiesen wordm.

Salzers Literaturgeschichte will ein populäres Werk zur Einsührung der

gebildeten Kreise in die deutsche Literatur sein. Dieser Zweck der G e m e i n-

verständlichkeit erscheint mir vollkommen erreicht. Jhm dient vor allem

die leicht verständliche, einsache und dabei doch, wo es am Platze ist, der

Wärme und des Schwunges nicht entbehrende Sprache. Jhm aber auch

das Bemühen des Versassers, neu austretende Dinge sosort dem Verständnisse

nahe zu bringen, z. B. Sequenz, Leich, Modus, apokryphe Evangelien u. a. m.

Liegt einmal das Werk vollständig mit dem versprochenen Wort- und Sach

register vor, dann wird man erst ermessen, ein wie reiches Gebiet von

Begriffen, die mit der Literatur in engerem oder weiterem Zusammenhange

stehen, hier erschöpsend behandelt ist. Aus demselben Gesichtspunkte ist es

mit Freude zu begrüßen, daß einschlägige Erscheinungen am richtigen Orte

auch eingehend erörtert werden, so z. B. bei Hartmann von Aue die Ent

stehung und Weiterbildung der Artussage, bei Wolsram die Gralsage und

ihre wichtigsten Bearbeitungen in Frankreich, bei den Minnesängern die

provenzalische Lyrik; aber auch, daß das Fortleben von Sagen und Stoffen

bis in unsere Tage und auch bei andern europäischen Völkern versolgt wird,

so die späteren Parzivaldichtnngen, die Tristansage, die Nibelungensage bis

zu Richard Wagner, der Einfluß der deutschen Dichtung aus Böhmen u. s. w.

Ein wahrhast populäres Werk dars weder bei einer Altersstuse, die

sür eine derartige Darbietung überhaupt schon geistig genug reis ist, noch

bei sittsamen Frauen und Mädchen Anstoß erregen. Diese Klippe hat der

Versasser mit Takt und Geschick vermieden. Es war dies um so

schwieriger, als die Menschen des Mittelalters über sexuelle Dinge und über

das Unanständige ganz anders dachten als unsere Zeit, die Bürgers
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„Leonore", Goethes „Fischer" und „Hans Sachsms poetische Sendung" aus

Sittlichkeitsgründen selbst in Lesebüchern sür 17 bis 18 jährige Jünglinge

nicht duldet. Fern von aller Zimperlichkeit und Tuschelei hat der Versasser

sür das sittlich Anstößige ohne nähere Aussührung das richtige Wort

gesunden und in einem allgemeinen wertschätzenden Urteil das Rohe und

Gemeine gebrandmarkt; ich verweise sür erstens beispielsweise aus die

Jnhaltsangabe der Tristandichtungen, sür das letztere aus die Behandlung

der Schwankliteratur des 15. Jahrhunderts. Andererseits durchweht die

Tarstellung hoher sittlicher Ernst; man lese, was der Versasser über die

Verherrlichung der ehelichen Treue bei Wolsram und Walther sagt.

Mit ausrichtiger Freude stellen wir sest, daß der Anteil unseres

Vaterlandes Österreich — wir haben hier die Gesamtheit des Habsburgischen

Landbesitzes im Auge — an der deutschen Literatur des Mittelalters die

volle ihm gebührende Berücksichtigung sindet und daß den vaterländischen

Werken die nötige Wärme der Darstellung gewidmet ist.

Wir würden aber eines wesentlichen Vorzuges dieses Werkes vergessen,

wenn wir nicht schließlich die Anschaulichkeit, den B i l d e r s ch m u ck und

die Handschristenproben als eine Hauptzierde des Buches erwähnten

und hervorhöben. 22 vielsarbige Beilagen vovv coclex srxemteus bis zur

berühmten Wenzelsbibel, darunter auch sechs gute Porträts in Farbendruck,

14 zweisarbige und 74 einsarbige Beilagen, hauptsächlich Handschriften-

proben von den Hrabanischen Glossen angesangen bis zum „Theuerdank",

Porträts, Briese von Dichtern und Schriststellern, der zahlreichen, aus die

einzelnen Seiten verteilten Bilder nicht zu gedenken, schmücken nicht nur den

Text, sondern dienen ebenso wie das erläuternde Wort der Veranschaulichung

und dem Verständnisse. Die ganze Auswahl ist durchwegs planvoll und

originell, die technische Aussührung vorzüglich. Bis aus die Jnitialen der

einzelnen Kapitel erstreckt sich die sorgsame Wahl ; sie sind meist der besprochenen

Zeit entlehnt und dienen geradeso wie die Handschristenproben der Einsührung

in die Paläographie des deutschen Mittelalters. Da die handschriftlichen

Proben in der Regel mit einem erklärenden Abdruck versehen, manchmal auch

ins geläusige Mittelhochdeutsch der Ausgaben transkribiert, von Anmerkungen

begleitet oder übersetzt sind, so können sie auch sür das Sprachstudium

verwendet werden; sie veranschaulichen ebenso wie die Schristproben die

Entwicklung und die Wandlungen des Mittels ihrer Festhaltung, den Werdegang

der deutschen Sprache von ihren Ansängen bis in unsere Tage.

Und so sei denn ?. Anselm Salzers Geschichte der deutschen Literatur

allen, die an der deutschen Dichtung Freude haben und ihre Ausgestaltung

vom Ansange bis in unsere Tage nachgenießend an ihrem Geiste wollen

vorüberziehen lassen, als ein ebenso verläßlicher wie angenehmer Führer

bestens empsohlen. Wir beglückwünschen den Versasser zu seinem Unternehmen

und wünschen ihm von Herzen die Krast, Ausdauer und Muße, um das so

schön begonnene Werk ebenso glücklich zu Ende zu sühren ; wir beglückwünschen

aber auch den Verlag, der dieses inhaltlich so gediegene Werk nach jeder

Richtung so trefflich ausgestattet hat.



Über „Das kausale Denken in deutschen Quellen zurGeschichte

und Literatur des 10., 11. und 12. Jahrhunderts" hat ein Schüler

Lamprechts, Hermann Schneider, in den von K. Lamprecht herausgegebenen

.Geschichtlichen Untersuchungen" (II. Band. 4. Heft. — Gotha, F. A. Perthes, 1S05.

8°, II5 S., M. 2.4V) eine eingehende Studie veröffentlicht. Unter „kausalem Denken"

saßt der Autor dieser Abhandlung die Denkoperationen zusammen, welche durch das

Bedürsnis ausgelöst werden, sür Ereignisse die Ursachen auszusinden und sie aus

diesen zu verstehen. Der Versasser wünscht die Entwicklung dieses kausalen Denkens

ini Mittelalter zu studieren und zu diesem Behuse wählt er eine Anzahl deutscher

Historiker aus der Zeit vom 10. bis zum anbrechenden 13. Jahrhundert aus und

analysiert ihre Berichte aus die Erklärungen hin, welche sür das Eintreten historischer

Vorgänge gegeben werden. Es ist ein bißchen mühsam, den Gang der Untersuchung

darzulegen, weil der Versasser daraus verzichtet, selbst eine Übersicht des Inhaltes zu

geben, und es sich auch (mit einer Ausnahme S. 65, Anm.) versagt, seine Arbeit

durch die Ansührung irgend welcher Literatur mit der vorausgehenden Forschung in

Bezug zu setzen. Ich nehme an, daß durch diese Abkehr von der bisherigen Technik

einmal die ganze Richtung, welcher der Versasser angehört, als eine neue Sonder-

Wissenschast der Geschichte gekennzeichnet werden, dann aber die volle Unabhängigkeit

dieser Studien erhärtet werden soll. Dabei muß der Leser sreilich manche Unbequemlichkeit

mit in Kaus nehmen, z. B. daß bei der Besprechung der einzelnen historischen

Schrissten sogar ihre Stelle in den Scriptaen der Monuments Qermnmne nicht

angegeben wird oder in den ,Geschichtsschreibern der deutschen Vorzeit', wosern der

Versasser dieses Werk zugrunde gelegt haben sollte.

Nach einer Einleitung, welche die Ausgabe klarzustellen sucht, beginnt der

Versasser die süns Abschnitte des ersten und Hauptteiles seiner Schrist, S. tt—103.

Im ersten Abschnitt behandelt er die Geschichtsschreiber des 10. Jahrhunderts ,vor

der Einwirkung der kluniazensischen Frömmigkeitsbewegung'. Besprochen werden:

die Fortsetzung der Chronik Reginos, Widukind von Corvey, Richer, die Biographie

des Erzbischoss Bruno von Köln, Gerhards Leben des heiligen Uodalrich von Augs-

burg, Hrotsuitha und Liudprand von Cremona. Es ergibt sich, daß bei diesen

Schriststellern die Ereignisse zwar aus Gottes Eingriffe zurückgesührt werden, aber:

,man muß sich erst daran gewöhnen, Gott steht noch ein bißchen draußen, — die

Formel ist nicht ganz durchdacht'. Anders bei den Geschichtsschreibern des zweiten

Abschnittes, die unter direktem Einfluß der kluniazensischen Frömmigkeitsbewegung

stehen : die Biographie des Abtes Johannes von Gorze, Odilos von Clugny Leben der

Kaiserin Adelheid, Thietmar von Merseburg und Otlohs Visionen und Versuchungen

eines Mönchs. Das Charakteristische sür diese Gruppe wird dadurch ausgemacht,
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dasz das ,Jch', der Einzelne und sein Geschick, im Mittelpunkte steht, um seinetwillen

vollziehen sich historische Verschiebungen, die äußeren Vorgänge werden durch innere

Erlebnisse bestimmt, deren Wichtigkeit nicht von der geschichtlichen Stellung der

bezüglichen Individualität abhängt. Der dritte Abschnitt besaßt ,die Zeit äußerlicher

Reaktion aus den ersten Ansturm des kluniazensischen Enthusiasmus', die historischen

Werke daraus sind : Thankmars Leben Bernwards von Hildesheim und die Biographie

des Bischoss Godehard von Hildesheim durch Wolsher, Wipos Lebensbeschreibung

Kaiser Konrad II., Hermannus Contractus von Reichenau, Adam von Bremen.

Während dieser Zeit wird die ,göttliche Kausalität sür alle Dinge ein angenommener

Lehrsatz', aber beim Durchsühren werden Übertreibungen vermieden, ,eine gewisse

Nüchternheit' tritt ein. Diese weicht beim vierten Abschnitt der Leidenschaft des

Parteikampses, wie der Jnvestiturstreit sie entsesselt, der Erneuerung des kluniazensischen

Enthusiasmus in der Epoche der ersten Kreuzzüge. Alle Vorgänge werden durch

göttliche Absicht im Interesse der Parteien hervorgerusen, das glauben Lambert von

Hersseld, Brunos Sachsenkrieg, Bernold von St. Blasien, die Vita Heinrici IV.,

Eckehart von Aura. Der sünste Abschnitt läßt ,die erste Spaltung des mittel-

alterlichen Denkens' eintreten: in der einen Gruppe, den ,oberen sozialen Schichten',

werden die kluniazensischen Anschauungen überwunden, ,Gott rückt über die Welt

hinaus', die unmittelbar bewirkte Kausalität weicht der Prädestination, die Bildung

verweltlicht sich : Otto von Freising und Otto von St. Blasien, Hartmann von Aue,

Gottsried von Straßburg, Wolsram von Eschenbach; zur zweiten Gruppe gehören

die Vertreter des ,volkstümlich>kirchlichen Denkens', die ,d«s Eindringen kluniazensischer

Anschauungen in die breiten Massen' vermitteln, der Polytheismus des Christentums,

der ,zur Anpassung an diese Kreise nötig war', wird unter Mitarbeit der Volks-

phantasie' vollendet: das zeigen die Biographien Bernards von Clairvaur und

Norberts von Magdeburg, vor allem jedoch Caesarius von Heisterbach. — Der zweite

Teil der Schrist kondensiert unter dem Titel ,Zusammensassung', S. 10t—II5, die

Ergebnisse des ersten. Zunächst wird die Entwicklung der göttlichen Kausalität vom 10.

bis zum 13. Jahrhundert dargelegt, dann gezeigt, wie das ,System der ober- und

unterirdischen Mächte' des Christentums sich ausgebildet hat; die psychologischen

Grundlagen dieses Prozesses gewähren die Erweiterung des Gesichtsseldes, das Eni-

salten des Gedächtnisses und der logischen Fähigkeiten, serner ,die Reinigung des

Denkens vom Affekte' und endlich das Umsetzen der Gedanken in sinnliche Bilder,

die dann sür Wirklichkeit gehalten werden, was der Versasser als ,realistisches Denken'

bezeichnet, wovon sich das deutsche Mittelalter allmälich besreit.

Überschaut man die Summe dieser Resultate, die aus der Betrachtung von

ungesähr zwei Dutzend Schriststellern und ihren Werken, bisweilen sehr geringen

Umsanges, gewonnen worden sind, so wird man zuvörderst über ihre durchgreisende

Bedeutung und über ihr Gewicht erstaunen: sieht es doch aus den ersten Blick aus,

als ob die gesamte Entwicklung des deutschen Geisteslebens im Mittelaller sich aus

einige Gleichungen bringen ließe, die mit aller Sicherheit und Folgerichtigkeit aus

einander abzuleiten wären. Jemand, der sich durch längere Zeit daran geübt hat,

historische Dinge genauer zu besehen und ihre Zusammenhänge zu beurteilen, wird

gemeinhin ersahren haben, daß sie einer raschen Generalisierung sehr widerstreben,

daß sie durchaus nicht restlos aus einsache Formeln sich bringen lassen, ja, daß über-

haupt das Einsache in der Regel gar nicht das Richtige ist und die Wirklichkeit

zumeist die theoretische Konstruktion an Mannigsaltigkeit der Bedingungen bei weitem
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übertrifft. Dies alles muh gegen die flotte und sixe Art, mit welcher der Versasser

seine Ergebnisse zutage sördert und vorträgt, bedenklich stimmen, ja, zu einer sorglichen

Prüsung seines Versahrens drängen.

Zum Ausgangspunkte seiner Darlegungen nimmt der Versasser einen gegebenen

Gegensatz zwischen der hohen Kultur der Antike und zwischen der niedrigen der

Germanen, die durch das Christentum zunächst nur äußerlich gesärbt wird. Allein

so richtig jener Gegensatz an sich ist, an dessen Überwindung das deutsche Mittelalter

in zwei Stusen, bis zur Rezeption des Aristoteles im 13. und bis zum Humanismus

im 15. Jahrhundert arbeitet, so stark muß man seine Bedeutung sür die sortgesetzte

Pflege der Literatur beschränken. Man ist zur Zeit mit großem Ersolge daran tätig,

zu zeigen, wie die während der letzten Jahrhunderte der Antike vornehmlich gepflegten

und popularisierten literarischen Gattungen sich im abendländischen Christentum sort>

bildeten und umsetzten, auch sür die Historiographie scheint mir eine anscheinend stark

lückenhaste, im ganzen aber doch nie völlig unterbrochene Tradition der Technik zu

gelten. Nun ist das ja dem Versasser nicht entgangen und er untersucht mit Absicht

jene mittelalterlichen Geschichtsschreiber nicht, die wie der ,unheimliche' Einhart von

dem Einflusse der Antike besonders deutlich beherrscht werden, und er hebt mit

Autoren des 10. Jahrhunderts an, welche diesem Einflusse entrückt scheinen. Doch

hätte er meinem Ermessen nach zuvörderst zeigen müssen, wie gerade in der Epoche

des Überganges von den Geschichtsschreibern die verursachenden Prinzipien historischer

Vorgänge gegen einander abgetauscht oder mit einander vermengt werden. Und

es wäre dabei zu beachten, daß ja der letzte Lebensabschnitt der Antike nicht mehr

eine Epoche des Aussteigens, sondern des Absinkcns bedeutet, in welcher eben die

Möchte volkstümlicher Phantasie im Vergleich zu der wissenschastlichen Aussassung

der höher Gebildeten das Übergewicht erlangen, die sür das Lernen des christianisierten

Germanentums hauptsächlich wichtig werden.

Damit komme ich schon aus einen Mangel der Schrist zu sprechen, der mit

ihrer ganzen Anlage verknüpst ist und die Sicherheit ihrer Ergebnisse entscheidend

beeinträchtigt. Das Material, mit dem der Versasser arbeitet, ist zu klein, es wird

durch eine Auswahl von Geschichtsschreibern gebildet, die mit subjektiver Willkür

nach Gesichtspunkten getroffen ward, die wahrscheinlich vor dem Beginn der Unter

suchung bereits seststanden. Die Perioden der Merowinger und Karolinger werden

ganz übergangen, bei den Ottonen und Saliern, heraus bis zu den Stausern, werl en

die Autoren zur Behandlung mit einer Vorsicht erlesen, die eine erhebliche

Unvollständigkeit der Resultate bedingt und damit, wie ich glaube, auch bereits zum

Teil ihre Unrichtigkeit. Nach S. 3 s. sühlt sich der Autor selbst bei seinem Versahren

nicht ganz behaglich.

Die Beurteilung der Historiographie des deutschen Mittelalters dreht sich bei

dein Versasser um einen Hauptpunkt: die Resorm des religiösen Ordenslebens durch

die Kluniazenser. Diese Weise des Betrachtens scheint mir salsch. Die kluniazensische

Resorm ist nicht an sich etwas Treibendes, eine aus sich gestellte Macht, sondern nur

ein Faktor innerhalb einer größeren und breiteren Kulturbewegung. Der Versasser

überblickt eben nur den einen schmalen Ausschnitt der mittelalterlichen Geschichtsschreibung,

er läßt zum erheblichen Schaden seiner Arbeit die gesamte Entwicklung der Theologie

beiseite, die Entsaltung der wirtschastlichen Verhältnisse berührt er, was bei einein

Schüler von Lamprecht sich wunderlich ausnimmt, nicht mit einem Worte ; ist denn die

Historiographie eine menschliche Geistestätigkeit sui et unius generis, die außer dem
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Zusammenhange des übrigen menschlichen Wirkens gedeiht? Die Bestrebungen der

Kluniazenser haben nicht einmal den Benedikrinerorden selbst so grundstürzend und

durchgreisend aus die Dauer umzugestalten vermocht, dah nicht daraus die Zmc.sien'cr

notwendig geworden wären, geschweige denn, daß sie so stark das Antlitz der Literatur

und alles Geisteslebens zu ändern vermocht hätten, wie der Versasser annimmt. Gerät

er schon hier mit seinen Generalisationen in die Brüche, so ist es mir ebenso

unmöglich, seiner Untersuchung der einzelnen Geschichtsschreiber besonderes Zutrauen

zu schenken. Seine Methode ist sreilich sehr einsach: er liest die Werke, notiert sich

die Angaben der Auwren über die Ursachen historischer Ereignisse, über Wunder,

Gottesgerichte, Naturphänomene, über das ,System' u. dgl., sortiert dann seine

Päckchen von Zetteln und reiht die Observationen aneinander. Lebensgang. Bildung

und Persönlichkeit des Autors, Zweck und Entstehen seines Werkes, dessen Verhältnis

zu den Vorlagen, alles das bleibt nahezu vollständig unbeachtet. Und so erübrigt

denn von der ganzen Schrift des Versassers am Ende nichts haltbares : ein Häuslein

zusälliger Beobachtungen ohne Zusammenhang, über die Jahrhunderte hingestreut

wie eine Handvoll Strohhalme über eine breite Wasserfläche, mit dem einzigen

Gewinn vielleicht, daß sie im allgemeinen die Richtung des Stromes andeuten.

Und wie unzureichend ist der Versasser aus die Ersassung großer historischer

Wandlungen des Mittelalters vorbereitet! Die Entstehung des Rittertums in

Deutschland und seiner Poesie hat er sich so wenig klar gemacht, daß er sich im

Beurteilen von Hartmann. Gottsried und Wolsram vollkommen vergreist. Und mit

Caesarius von Heisterbach hat er sich nur ganz oberflächlich eingelassen, denn seine

Kritik der Weltbetrachtung dieses Zisterziensers weist erhebliche Lücken und Fehler aus.

Nun wäre es ja ungebührlich, von der Schrist eines Ansängers Reise und

umsichtiges Durchdenken ihrer Probleme zu sordern. Als ein Spezimen des Sammler-

fleißes, wenngleich nicht als ein specimen eruclitionis, mag diese Schrist immerhin

angehen ; es sind schon viel schlechtere Dissertationen geschrieben und gedruckt worden.

Was ich beklagenswert sinde, ist das Typische dieses Falles. Das soll historisches

Studium sein, was der Versasser dieser Schrisst betrieben hat, und nach geschehener

akademischer Ausbildung legt er damit eine Probe seines Könnens vor. Da scheint

es mir denn eine Pflicht, daraus hinzuweisen, daß durch Schristen dieser Art niemand

sich sür das Amt eines Geschichtssorschers oder Geschichtsschreibers legitimiert. Höchstens

sür die Betätigung als gebildeter Journalist; in dieser Sphäre ist ein derartiges

flüchtig oberflächliches Generalisieren am rechten Platze, da wird auch das bißchen

Geschichtsphilosophie, das statt wirklichen Untersuchens gelegentlich mitläust, nicht viel

schaden. Nur müßte sür Zeitungen besser geschrieben werden, als der Versasser der

Vorliegenden Schrist es gegenwärtig vermag; denn wer so und wie noch unrichtig

gebraucht, wer irrig konstruiert, Bilder salsch verwendet, eigene Widersprüche nicht

merkt, der wird auch aus dem weiteren Felde der Journalistik noch Schwierigkeiten

sinden. Allerdings nicht dann, wenn das Publikum sich an die Worte des Wasch-

zettels hält, den die altehrwiirdige Firma Friedrich Andreas Perthes in Gotha, heute

eine Aktiengesellschast, der Abhandlung beigibt: dort heißt diese ,gelehrt — durchsichtig

lesbar' und kurz: ,eine in methodischer, materieller und darstellerischer Hinsicht (!)

wertvolle und ergebnisreiche Arbeit'. Ich dächte, Perthes vermöchten schon noch

einen gebildeteren Kommis auszutreiben, als der war, welcher ihnen diese klägliche

Anweisung sür Kritiker lieserte.
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Es wäre nicht nötig gewesen, diese Schrisst so eingehend zu besprechen, wenn

sie nicht so ungemein charakteristisch sür die ganze Richtung wäre, eine Art Schul

beispiel sür die surchtbare Einseitigkeit des Betrachtens und sür die tolle Kühnheit

des Verallgemeinerns (besonders in ihrem zweiten Teile, dessen Behauptungen sich

geradezu überschlagen). Isoliert man die Standpunkte des Beobachtens mittel-

alterlicher Dinge dermaßen, wie es hier geschieht, dann gibt es sehr viele, unter

einander mehr und minder gleichberechtigte Möglichkeiten der Ersassung des Mittel-

alters. Gehe ich von der einen und der anderen aus, so verschiebt sich das Bild

eben völlig, gerade so wie beim Spiel des Jongleurs mit bunten Kugeln die Eindrücke

sich verändern, je nachdem er mit dem weißen, dein roten oder dem schwarzen Ball

sein Kunststück beginnt. Aus diesem Gebiete, das nicht mehr zu den historischen

Wissenschasten im engeren Sinne gehört, sondern zur Philosophie mit historischem

Material, wachsen keine Ausgaben sür Ansänger. Und das dünkt mich das Schlimmste

an der Sache. Denn so lange Karl Lamprecht seine Arbeiten sür sich betreibt und

vorlegt, behalten sie die hohe Bedeutung, welche der Energie seines Könnens und

Schaffens gebührt. Sobald er es aber seinen Schülern überläßt, aus schwanken

Kähnchen den Ozean geschichtsphilosophischer Spekulationen zu durchqueren, sührt er

seine Richtung sc! sbsurclum. Das ist schade, denn sie sollte sich auswirken. So

aber, wie hier, wo die Bedingtheit des einzelnen einsach weggeworsen, nicht kombiniert

wird, damit sich slache Generalisationen und inhaltslose Formeln an die Stelle

bringen lassen, so wird die lebendige Welt mit grauen Geslechten theoretischer

Schemata übersangen, hinter denen alle Farben und Umrisse ins Öde und Gestaltlose

verschwinden. Von der geschichtlichen Forschung bleibt dann ein selbstzusriedenes

und zweckloses Spiel der Gedanken übrig.

Graz. Anton E. Schönbach.

Wenn in der Schweiz jemand das Programm ausstellte, die deutschredenden

Kantone müßten zum Deutschen Reiche geschlagen werden, so würde man ihn lynchen;

wenn ein anderer das Gleiche sür die russischen Ostseeprovinzen sorderte, so würde

man ihn nach Sibirien schassen; wenn dagegen in Osterreich die Annexion von

Kronländern an das Nachbarreich als „Ziel, auss innigste zu wünschen," geseiert wird,

so läßt man das ruhig hingehen. Die Regierung scheint solches Treiben nicht als

Landesverrat, sondern als Narrheit anzusehen; den österreichischen Patrioten sällt

es schwer, sich dieser pathologischen Auffassung anzuschließen. Zwar nicht Narrheit,

aber unpraktische Temperamentspolitik haben auch besonnenere Annexionssreunde diese

Umtriebe genannt und geltend gemacht, daß ein so vergrößertes Deutsches Reich einen

Reichstag haben würde, in welchem das Zentrum die bedenklich dominierende Partei

wäre. Aber dieser kalte Strahl bewirkte — wie manchmal die Wasserkur nicht kalmiert,

sondern exzitiert — gerade das Gegenteil des Beabsichtigten: er machte die Narrheit

zur Tollwut, welche^ nun in dem Programme Ausdruck sand: -Wenn das katho-

lische Österreich ein bedenklicher Zuwachs des Deutschen Reiches ist, so muß es

protestantisiert werden, also: Los von Rom!" Es hätte nichts aus sich, wenn bloß

die Tollen so schrieen, aber es haben sich ihnen Bundesgenossen gesellt, deren Sinne

richtig sunktionieren; die alten Feinde der katholischen Kirche: die Logenbrüder,

durch die Vorgänge in Frankreich galvanisiert, und eine Sorte von Protestanten,

deren Protestantismus ausgehöhlt und zum Antikatholizismus zusammengeschrumpst
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ist, als Schlachthause organisiert im „Evangelischen Bunde". Wie doch gemeinsamer

Haß so grundverschiedene Elemente zusammensühren kann ! Hand in Hand, in innigem

Einverständnis marschieren da nebeneinander: die Urteutonen, welche sich sür das

Herrenvolk der Erde, ihren Stammvater Mannus sür den deutschen Spezial»Adam

und ihren Götzen Wodan sür den Gott der Zukunst halten, die kosmopolitische»,

alles Nationale als Unvollkommenheit, jede, und sei es die modernste Religion, alZ

lächerlich erklärenden Freimaurer und die Männer des „reinen Evangeliums", welches

nun endlich seinen beseligenden Rundgang durch die Welt, besonders durch Nord.

böhmen antreten soll! Jm stillen nennt jeder der Verbündeten den Genoffen einen

Narren, aber es braucht bloß das rote Tuch (Rom) geschwenkt zu werden und das

wechselseitige Belächeln macht der einigenden Kampseswut Platz.

Die Bewegung hat nunmehr ihren Höhepunkt hinter sich; das katholische

Österreich hat ihr standgehalten; aber Schaden und Schande hat sie gebracht: Schaden

einzelnen betroffenen Diözesen, Schande den Namenskatholiken, welche die Narrheit

und Verräterei durchschauten, aber nicht Ehrgesühl und Patriotismus genug hatten,

sie beim rechten Namen zu nennen; Schande denjenigen österreichischen Protestanten,

welche nicht so viel Selbstachtung und Dankbarkeit sür das Herrscherhaus ballen.

ihren Schild von solchen Schmutzflecken rein zu halten, sondern ihre Konsession zum

Schürhaken politischer Leidenschasten herabwürdigen ließen. Es hat an warnenden

Stimmen zwar nicht gesehlt: ein Pastor hat die Bewegung mit den Worten charak'

terisiert: „Weh uns. der Papst wirst sein Unkraut über die Mauer!" ; der hochge

achtete Wiener Prediger Dr. J o h a n n y hat mannhaste, christliche, patriotische Worte

gesprochen; von reichsdeutschen Blättern hat die Neue preußische (Kreuz') Zeitung

unablässig den Standpunkt der Vernunst und der Ehre verteidigt, aber die Menge

der Zeitungen hat der schamlosen Narrheit Gesolgschast geleistet. Katholischersei»

wurde tätige Abwehr organisiert; der Name des Benediktiners ?. Alban Schach.

leiter leuchtete wie eine Standarte den Kämpsern sür den Glauben, die Ehre

und das Vaterland voran. Die vollständige Geschichte der schmachvollen Episode Knn

erst nach Jahrzehnten geschrieben werden, eine vorläusige Darstellung derselben gibt

eine Broschüre des sranzösischen Soziologen GeorgesGovau, welche Psarrer Schieser

dankenswert der deutschen Literatur angeeignet hat.*) Des Versassers Standpunkt

ist der katholische. aber die Schrist ist mehr historisch als apologetisch. Was ihr etwa

an genauer Kenntnis der österreichischen Verhältnisse abgeht, wird durch die Lage

des Standorts außerhalb des Kampsplatzes ausgewogen. Die Nachwessungen sind

sorgsältig, die Fülle der Details bringt auch den Einheimischen vieles Neue. Das

Schristchen sei allen Gutgesinnten aus das wärmste empsohlen! Die Hände in den

Schoß zu legen, haben wir keinen Anlaß. Es ist zwar der erste Anprall vorüber,

aber der Kamps noch nicht beschlossen: es gilt, den Schaden gut zu machen, die Ver.

irrten zurückzusühren, das verlorene Terrain wiederzugewinnen.

Salzburg. O. Will mann.

"1 «borge» Voyou. Da» protestantische Deutschland in Österreich. Lo» d«i berühmten

srmiMschcn Sozialpolitiker Georges Goyau. Einzig genehmigte Übersetzung von Joses Schieser. Mirrn

in lieg ^Ponilalwn Selber«. Rheinprovinz . Selbstverlag. IS»«. S' (SS S.) M. l.ZO.
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